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BMW 3er Touring: von 85 kW (116 PS) bis 225 kW (306 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 4,3 l/100 km bis 8,1 l/100 km, CO2-Emission von 112 g/km bis 189 g/km.

Der neue
BMW 3er Touring

www.bmw.at/3er Freude am Fahren
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PFLICHT UND KÜR.

Der beste Beweis, dass die Kür unsere Plicht ist: elegante Proportionen, die seine schier unglaubliche 
Dynamik erahnen lassen. Ein markantes Heck, hinter dem sich der auf bis zu 1.500 l erweiterbare 
Kofferraum verbirgt und der sich dank optionalem Komfortzugang mit einer einfachen Fußbewegung
öffnen lässt. Und eine kraftvoll gestaltete Front, die dem dahinter liegenden BMW TwinPower Turbo Motor 
seinen Raum gibt. Schön, wenn wirklich jedes Detail die Kür erfüllt.

DER NEUE BMW 3er TOURING.
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editorial

Liebe Vereinsmitglieder und Flugsportfreunde! Beim jüngsten
Luftfahrertag im April 2013 wurde ich zum neuen Präsidenten
des Österreichischen Aero-Clubs gewählt und bedanke mich
herzlich für diesen großen Vertrauensvorschuss. Ich trete dieses
Amt mit großem Elan an und will für frischen Schwung sorgen. 

Einer der Punkte ist eine verstärkte Jugendarbeit und Nach-
wuchspflege. Wir müssen mehr junge Menschen mit dem Flieger-
Virus infizieren und sie in die Luft bringen. Im Aero-Club haben
wir ein riesiges Potenzial an künftigen Segel- und Motorflug -
piloten, Ballonfahrern sowie möglichen Para- und Hängegleiter-
Sportlern im Kreis der zahlreichen jungen Modellflug-Piloten.
Diese haben ja schon eine hohe Vertrautheit mit der Fliegerei.
Es gibt viele Flugsportler, die vom Modellflug kommen und
dann auch auf großen Flugzeugen fliegen lernen und es auch
weiterbetreiben, ohne sich vom Modellflug zu lösen. Ich selbst
bin ein Beispiel dafür. 

Dazu sind verschiedene Maßnahmen nötig. Wir müssen ver-
suchen, eine Form einer kostengünstigen „First Flight Experi-
ence“ zu finden, die es systematisch ermöglicht, interessierte
Menschen Fliegerluft schnuppern zu lassen. Ein Punkt, um
neue Piloten zu finden, ist es auch, die Fliegerei aus einer ver-
meintlichen Exklusivität herauszuholen. Der Flugsport kostet
nicht so viel Geld, wie oft geglaubt wird. Auch beim Modell-
fliegen geben die Menschen für ihr Hobby so viel Geld aus wie
andere beim Segelfliegen.

Und neue Technologien – speziell im Bereich der Elektroan-
triebe – werden es schon bald ermöglichen, auch das freizeit -
liche Motorfliegen wieder in sehr leistbare Dimensionen zu
bringen.

Eines meiner Themen ist auch Sponsoring. Ich werde mich
sehr darum bemühen, Sponsorgelder aus der Luftfahrtindustrie
aufzutreiben, die dann ganz gezielt für die Jugendarbeit ein-
gesetzt werden können.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und eine erfolg -
reiche Arbeit für uns alle.

Michael Feinig
Präsident des Österreichischen Aero-Clubs

Frischer Schwung
MICHAEL FEINIG
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Liebe Leserin, lieber Leser!

2013 ist ein Wahljahr. Doch nicht nur auf politischer Ebene wurde
neu gewählt, beim Luftfahrertag des Österreichischen Aero-Clubs
am 13. April 2013 kürten die Mitglieder Michael Feinig zum
neuen Verbandspräsidenten, nachdem sein Vorgänger Alois Rop-
pert das Amt nach fast 19-jähriger Tätigkeit zurückgelegt hatte.
Ein Porträt über Michael Feinig finden Sie auf S. 13.

Pflichttermin für informationshungrige Aviatiker ist die inzwi-
schen jedes Jahr stattfindende Luftfahrtmesse „AERO“ am Bo-
densee. Unser Team war – ebenso wie der Aero-Club mit einem
Messestand – vor Ort, und sammelte Neuheiten sowie Tipps und
Trends ein. Ausführliche Berichte darüber im Blattinneren.

Österreichs Luftwaffe wird im Inland oft belächelt und unter-
schätzt. In einem SKY-Revue-Gespräch klärt „Air Chief“ Brigadier
Karl Gruber über die Stärken der Fliegerdivision auf und erzählt,
welche Modernisierungen und mögliche Neuanschaffungen bei
den Flugzeugen geplant sind oder gerade durchgeführt werden.
Nebenbei lässt Gruber auch hinter die Kulissen der heurigen „Air-
power“ blicken und zeigt, welch enormer logistischer Aufwand
dafür nötig ist – immerhin arbeiten in Zeltweg dann 3.500 Men-
schen an der problemlosen Durchführung.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Manfred Hluma
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let´s fly together.

DIE TIROLER FLUGSCHULE
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M A I N T E N A N C E  O R G A N I Z A T I O N

Pilatus / Socata / Diamond
Aspen / Avidyne / Garmin / Honeywell
Service Center & Parts Sales 

Weiters in unserem Scope of Work: Cessna, Cirrus, 
Beechcraft, Mooney, Piper, Tecnam, Vulcanair

Instandhaltung und CAMO aus einer Hand!

Fragen Sie nach einer exklusiven Wartungs-
vereinbarung für Ihr/e Luftfahrzeug/e.

Urbe Aero GmbH, Flugplatz Wiener Neustadt Ost (LOAN)
Ferdinand Graf von Zeppelin-Strasse 11, A-2700 Wr. Neustadt
Tel +43 2622 26700 8100, Fax +43 2622 26700 8190
maintenance@urbe.aero, www.urbe.aero/loan

Maintenance AT.145.081
CAMO+ AT.MG.526
DOA EASA.21J.423
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Bei der DA52-VII wurden das Flügelkonzept 
und die Triebwerkinstallation der DA42 mit
dem Rumpf der DA50 kombiniert. Durch den
etwa 30 Prozent größeren Rumpf, ein größeres
Höhenleitwerk sowie eine verbreiterte Rumpf-
nase ergibt sich ein deutlich günstigerer 
Strömungsverlauf und somit mehr Auftrieb. Die
völlig neue First-Class-Kabine erlaubt flexible
Sitz-Konfigurationen für bis zu sieben Passagiere. 
Foto: Diamond Aircraft
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TOUCH&GO

MOTORFLIEGEN
PRÄZISE SIEGER IN LOAD

Das typische Aprilwetter hatte zur Folge, dass der Wettbewerb um
eine Woche verschoben wurde. Und so flogen am Freitag, den 26.
April 2013, doch noch zehn Flugzeuge am frühen Nachmittag
zum ersten von fünf Bewerben zur Staatsmeisterschaft im Prä-
zisionsflug zum Flugplatz Völtendorf (LOAD). Im Rahmen dieses
Bewerbs wurden auch die ASKÖ-Bundesmeisterschaften im Mo-
torflug abgehalten.

Nach der Begrüßung der Teilnehmer erfolgte das Briefing für
den Ziellandewettbewerb. 

Noch bei leichtem Rückenwind wurden die ersten Landungen
durchgeführt, jedoch entschied die Jury aus Sicherheitsgründen
die Startrichtung zu ändern. Danach konnten vier Landungen für
jeden Teilnehmer ge-
wertet werden.

Beim Landebewerb
ist nach dem Start
eine genau definierte
„Platzrunde“ zu flie-
gen, um danach im
Ziellandefeld mit dem
Hauptfahrwerk des
Flugzeugs im „Nuller-
feld“ aufzusetzen.
Fehlerpunkte werden
beim Aufsetzen vor
und nach dem Nuller-
feld vergeben, wobei die maximale Fehlerpunktezahl bei einer
Landung außerhalb des Landefelds zur Wertung kommt.

Am Samstag, den 27. April 2013, wurde nach dem Wettbe-
werbs-Briefing um 9:30 h mit den Navigations-Rechenaufgaben
begonnen. Aufgabe war, die Flugstrecke auf einer Karte im Maß-
stab 1:200.000 mit neun eingezeichneten Wendepunkten genau
zu vermessen und den Kartenkurs abzunehmen. Der misswei-
sende Steuerkurs ist mit dem vorgegebenen Wettbewerbswind zu
errechnen. Mit Rechenscheiben (elektronische Rechner sind
nicht erlaubt) ist die sekundengenaue Flugzeit zu ermitteln
und auf das Auswertungsblatt zu übertragen.

Nach Abgabe der Rechenaufgabe ist maximal eine halbe
Stunde Zeit, die Wettbewerbskarte zur optimalen Durchführung
der Flugaufgabe zu präparieren. Danach geht’s voller Anspannung
in die Luft. Auf der Strecke waren zehn Luftbilder und 15 Bo-
denzeichen zu erkennen und es waren 12 (vorwiegend nicht be-
kannte) Zeitnehmungen (Toleranz +/–2 Sekunden!) zu durch-
fliegen.

Nach der Ankunftslandung und dem Erreichen der Parkposi-
tion werden die Wettbewerbsunterlagen und der mitgeführte GPS-
Logger an ein Jurymitglied zur Auswertung übergeben. Die Da-
ten des GPS-Loggers werden ausgelesen, die Abweichungen der
Ist-Zeiten von den Soll-Zeiten in Fehlerpunkte umgerechnet
und mit den Fehlerpunkten der Rechenaufgaben addiert. 

Ohne die ehrenamtlichen Sportkommissare und Jurymitglie-
der, die ihre Freizeit den Sportlern zur Verfügung stellen, wäre
diese Sportart nicht mehr durchführbar. Gewinner wird der Teil-
nehmer mit den geringsten Fehlerpunkten.

Die ersten drei Plätze des ersten Bewerbs zur österreichischen
Staatsmeisterschaft im Präzisions-Motorflug: Es siegte Hubert
 Huber vor Walter Ochsenhofer, Dritter wurde Walter Dworschak.

„Nullerfeld“: exaktestes Aufsetzen ist gefragt.

www.helitrade.at

www.helikopter.at

Tel.: 02748/7806 E-Mail: office@helitrade.at

Das Beste ist gut genug!
Dealer für

in Graz, Kilb, Linz
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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
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MODELLBAU WELS
REGES INTERESSE

Über 30.000 Besucher kamen zur erstmals veranstalteten inter-
nationalen Modellbaumesse in Wels. Neben allen führenden Mo-
dellbau-Herstellern und -Händlern hatte auch der österreichische
Aero-Club (Sektion Modellflugsport) einen repräsentativen Stand.
Der Großteil der Anfragen der Besucher am Stand betraf den Ent-
wurf zum neuen Luftfahrtgesetz. 

Nicht nur in der Messehalle zeigte der Aero-Club Flagge, son-
dern auch am Fluggelände. Wolfgang Lemmerhofer organisierte
die komplette Flugshow und managte als „Flight Director“ den
Ablauf des zweimal täglichen Flugprogramms. Neben ihm führte
Bundesfachreferent F3C
Harry Zupan als Moderator
gekonnt und unterhaltsam
das Programm.

Schon im März war die
Modellflugsektion im Sinne
des Ausbaus der guten in-
ternationalen Kontakte auf
anderer Ebene präsent und
Bundessektionsleiter Man-
fred Dittmayer und Wolf-
gang Semler, Referent für
Öffentlichkeitsarbeit, stat-
teten der Jahreshauptver-
sammlung 2013 des Deut-
schen Modellflug Verbandes (DMFV) in Münster einen Besuch ab.
Dabei wurde die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit in
den Bereichen Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit, der Zulassung
von Flugmodellen über 25 kg und Seminarveranstaltungen ver-
einbart. So wird es zum Beispiel im heurigen Herbst ein ge-
meinsames Seminar über das brandaktuelle Thema FPV-Fliegen
in Salzburg geben. 

Wie der deutsche Verbandspräsident Hans Schwägerl fest-
stellte, verlagere sich die Gesetzgebung immer stärker auf eu-
ropäische Ebene und dies erfordere in Zukunft eine intereuro-
päische Zusammenarbeit aller Modellflugverbände in Europa.

KAPFENBERG
„AIRCHALLENGE“

Am 7. und 8. September 2013 findet aus Anlass
der „50-Jahre-Feier“ auf dem Flugplatz Kap-
fenberg (LOGK) in der Hochsteiermark die nach
der Airpower in Zeltweg im Juni heuer zweit-
größte Motorflugsportveranstaltung von Österreich statt, die
„Airchallenge 2013“. 

Bei freiem Eintritt werden bei der Airshow am Sonntag unter
anderem Air-Race-Weltmeister Hannes Arch auf einer Zivko Edge
540, der Weltmeister im Hubschrauberkunstflug, „Blacky“ Sigi
Schwarz (einer von nur drei Piloten weltweit, die einen Looping
mit einem Hubschrauber fliegen), mit der BO105CB und der
Staatsmeister im Segelkunstflug, Sepp Kammerlander, auf einer
DG 1000 zu sehen sein.

Weiters werden Überflüge von verschiedenen Flugzeugen der
Flying Bulls (Cobra, Gallopping Ghost und Alpha Jet) aus dem
Salzburger Hangar-7.

Aero-Club auf der Messe Wels: Jennifer 
Erlinger, Leonie Reiss, Monika Gewessler,
Harry Zupanc, Wolfgang Lemmerhofer,
Alina Rosenkranz (v. l. n. r.)AVIOPORTOLANO

DOPPELTE INFORMATIONEN

Neue Wege beschreitet das italienische Verlagshaus Avioportolano
aus Venedig mit der neuen Ausgabe seiner Aerotouring-Reihe: In
der aktuellen Ausgabe für Deutschland erfolgt erstmals eine
Trennung von touristischen Informationen und dem Verzeichnis
der Flugzeuglandeplätze in zwei Bänden („Aerotouring“ und
„AVIOPortolano Deutschland“. Dazu gibt es die „Aerotouring Ser-
vice Facitlities Flight Chart“ für Deutschland im Maßstab
1:1.000.000 mit Stand Jänner 2013. Der Band „Aerotouring für
Privatpiloten – Reisen mit dem Flugzeug"   für Deutschland
wurde dabei inhaltlich neu gestaltet und erweitert.

Präsentiert wurde von Avioportolana-Chef Guido Medici auch
die App „Deutschland Aerotouring für Privatpiloten“ für iphone
und Androids. Diese neue zweite APP  gibt Piloten ausführliche
und vollständige Informationen für den Flugtourismus in die
Hand. 

Die Applikation enthält keine  technischen Daten aller Flug-
plätze Deutschlands. Diese sind in der Applikation „Deutsch-
land – Aerotouring Flight Guide” enthalten.

Mit dieser können detaillierte und aktuelle Informationen zu
allen Flughäfen, Landeplätzen, UL-Geländen und Segelflugge-
länden sowie tausende Karten und Luftaufnahmen der Flug-
plätze gesucht und angezeigt werden.

Neben allen technischen Standardangaben (Koordinaten, Aus-
richtung, Größe, Frequenzen usw.) liefert die App wertvolle In-
formationen zum technischen und logistischen Leistungsangebot
(verfügbare Treibstoffsorten, Hangarstellplätze, Werkstätten bzw.
Hotels, Restaurants und sonstige auf den Flugplätzen für Piloten
verfügbare Leistungen). Diese Daten werden regelmäßig aktua-
lisiert und von Avioportolano bei den Flugplatzbetreibern in Zu-
sammenarbeit mit über 600 Piloten und Ansprechpartnern vor
Ort erhoben. http://www.aerotouring.eu/

Guído Medici: Neue APP für Piloten

TOUCH&GO08
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Bereits am Samstag (7.09.2013) gibt es den Freestylecup, bei
dem die zehn besten Kunstflugpiloten aus Europa in einem 
K.-o.-System perfekten Kunstflug zeigen. Die drei Allerbesten
werden dann tags auch im Showprogramm zu sehen sein. Zum
parallel laufenden „Tag der Luftfahrt“, der von der FH Joanneum
veranstaltet wird, wird ein Dutzend Hubschrauber (Bundesheer,
ÖAMTC und Innenministerium) erwartet, die in LOGK besichtigt
werden können. www.Airchallenge.2013.at

WUCHER HELICOPTER
NEUER STANDORT IN ZELL AM SEE

Das Vorarlberger Unternehmen Wucher Helicopter hat in Zu-
sammenarbeit mit den Eignern des Flugplatzes Zell am See, den
Familien Piech und Porsche einen neuen Hangar am Flugplatz-
gelände Zell am See errichtet. Das neue Gebäude wurde direkt
 neben dem Hangar des Notarzthubschraubers Alpin Heli 6 erbaut,
umfasst Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter und bietet Platz für
zwei Helikopter.

„Wir haben uns für diesen Neubau entschieden, da wir sehr
fachkundige und loyale Mitarbeiter (Piloten, Flughelfer, Verkauf,
Mechaniker) am Standort Zell am See haben und wir in den letz-
ten Jahren im Raum Pinzgau bzw. Mittelösterreich zum Markt-
führer im Transport geworden sind“, so Wucher-Geschäftsführer
Gerhard Huber anlässlich der offiziellen Eröffnung. Durch den
Neubau verbessern sich die räumliche Situation sowie der ope-
rative Betriebsablauf nachhaltig. Die Nähe zum Kunden und die
zentrale Lage ermöglichen eine kurze Anflugzeit nach Tirol,
Salzburg, Steiermark, Osttirol, Oberösterreich und auch in süd-
liche Teile Bayerns. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf
rund EUR 500.000,–. 

Neben dem Standort Zell am See ist Wucher Helicopter in Inns-
bruck, St. Anton am Arlberg, Zürs/Lech am Arlberg und Ludesch
mit Stützpunkten strategisch positioniert. Die Flotte besteht ak-
tuell aus 14 Hubschraubern. In der Hauptsaison (Mai–Oktober)
werden über 50 Personen beschäftigt.

URBEAERO
GEPLANTE EXPANSION

Die 2010 gegründete Urbeaero hat im Juli 2012 die Geschäfts-
aktivitäten der Diamond Maintenance übernommen. Das Unter-
nehmen befindet sich im Besitz der italienischen Unternehmer-
familie Calia und hat seinen Sitz in Wiener Neustadt.

Es handelt sich um eine zertifizierte EASA Part-145- und
Part-M-Organisation und bietet Flugzeugmaintenance für derzeit
rund 130 Flugzeuge. Im Rahmen der CAMO-Services werden rund
150 Flugzeuge betreut. Derzeit sind Urbeaero ist Servicecenter
und Parts Distributor für Diamond, Pilatus, Austro Engine, Daher-
Socata, Rotax sowie Honeywell, Garmin und Avidyne.

32 Mitarbeiter sind auf 2.400 m2 Betriebsfläche am Flugplatz
Wiener Neustadt tätig. An der Spitze stehen die beiden Ge-
schäftsführer Stefan Ennengel und Markus Hergeth. Weitere
Pläne sind der Flugzeugverkauf und die Zulassung als Design Or-
ganisation (DO) und STC-Projekte. 

Urbeaero ist das Herzstück eines Netzwerks unabhängiger
Aviationpartner in Griechenland, Deutschland, Kroatien und
 Italien.
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SPITZERBERG
FLUGPLATZFEST AM SPITZ

„Wir haben uns dazu entschlossen, auch
heuer wieder ein Flugplatzfest zu organi-
sieren“, berichtet Wolfgang Oppelmaier,
Chef des Flugsportzentrums Spitzerberg:
„Termin ist das Wochenende 22./23. Juni
2013, Flugsportbegeisterte werden voll
auf ihre Kosten kommen.“ 

Es werden Rundflüge mit der umfang-
reichen Flugzeugflotte des Airfield Spit-
zerberg ebenso angeboten wie mit Gyro-
coptern oder dem weltgrößten einmoto-
rigen Doppeldecker, einer Antonov. Eine
Airshow, Kunstflugdarbietungen und Mo-
dellflugzeugvorführungen runden das Pro-
gramm ab (www.spitzerberg.at). 

SEGELFLIEGEN
TAL IN DOBERSBERG

Von 9. bis 17. August 2013 findet am
Flugplatz Dobersberg im Waldviertel ein
„Trainings- und Ausbildungslehrgang für
Streckensegelflug“ (TAL) statt, der von
der Union Fliegergruppe Waldviertel
durchgeführt wird.

Den Teilnehmern wird nicht nur die
Einführung in den Wettbewerbs-Stre-
ckensegelflug geboten, sondern auch
 vieles rund um den Segelflug allgemein
präsentiert wie beispielsweise die Flug-
vorbereitung, Flugwetter und Aufgaben-
planung, das Fliegen von vorgegebenen
Aufgaben und Flugtaktik sowie Flug -

analyse, Vergleiche, Kommentierung von
Erkenntnissen.

Ein TAL bietet damit ambitionierten
Wettbewerbseinsteigern die Chance, im
Wettbewerb von erfahrenen Piloten zu ler-
nen. Da das TAL ja auch eine gute Basis
für Trainingszwecke erfahrener Piloten ist,
nehmen von Jahr zu Jahr immer mehr
dieser Piloten teil, um sich für ihre zu-
künftigen Ziele fit zu machen, und dabei
vermitteln sie ihr Wissen gleich den Neu-
einsteigern weiter. Das Tal wird auch als
eine gute Gelegenheit genutzt, das Werk-
zeug für die Wettbewerbsfliegerei zu er-
gänzen und auszubauen, auch fehlende
Berechtigungen wurden schon im Rahmen
dieses Bewerbes nachgeholt (www.tal.
segelflug.at).

LUFTFAHRTRECHT
RECHTSFRAGEN DER 
UNFALLUNTERSUCHUNG

Bereits zum 11. Mal fand am 25. Februar
2013 der vom Institut für Völkerrecht und
internationale Beziehungen, dem Öster-
reichischen Aero-Club und dem Grazer In-
stitut für Luftfahrtrecht veranstaltete
Luftfahrtrecht-Workshop an der Linzer Jo-
hannes Kepler Universität statt. 

Thema war die Rechtslage zur Flugun-
falluntersuchung nach der Novellierung
des österreichischen Unfalluntersu-
chungsgesetzes (UUG). Zur Durchführung
der Verordnung, deren direkt anwendbare
Regelungen an die Stelle nationaler Ge-
setze treten, wurde im UUG ein eigener
luftfahrtspezifischer Abschnitt für Un-
falluntersuchungen eingefügt. Die man-
gelnde Regelungskompetenz der Union
für nationale Verfahren hat jedoch zur
Folge, dass weiterhin die Verfahrensnor-
men und Vorschriften zur Behördenorga-
nisation des UUG bestehen bleiben. Die
parallele Anwendung der beiden Rechts-
quellen ist aus Sicht der Rechtsexperten
eine äußerst unglückliche Konstellation,
da sich damit einige Regelungslücken er-
geben haben. So mangelt es derzeit an ei-
ner Rechtsgrundlage für Untersuchungen
von Luftfahrtzeugen im Militär-, Polizei-
und Staatsdienst sowie für Ultraleicht-
flugzeuge oder Oldtimer. 

Ungeachtet dessen dient die Unfallun-
tersuchung weiterhin nur der Ursachen-
erforschung, ohne Klärung von Schuld-
und Haftungsfragen. Die auf Basis der Un-
tersuchungsergebnisse erlassenen Sicher-

heitsempfehlungen sollen kontinuierlich
dazu beitragen, ein nochmaliges Auftre-
ten ähnlicher Vorfälle zu verhindern. 

Die Einbettung der Sicherheitsunter-
suchungsstelle des Bundes in das BMVIT
ist entsprechend kritisch zu hinterfragen.
Ähnlich unbefriedigend ist zudem der
Schutz sensibler Informationen: Da Staats-
anwaltschaften in gewissen Fällen die Of-
fenlegung derartiger Informationen ver-
langen können, ist auch die strikte Ab-
grenzung zur justiziellen Untersuchung
nicht zur Gänze gegeben. 

GIRLS’ DAY
KUNSTFLUG-SCHNUPPERN 

„Ganz schön groß, so ein kleiner Flieger“
– das fand die 13-jährige Marlena Halhu-
ber aus Salzburg, die am Girls’ Day bei der
Flugschule Spins & More zu Gast war. Ge-
flogen wurde zunächst von Salzburg
(LOWS) nach Vilshofen (EDMV) auf einer
DA 40. In Vilshofen durfte sich die po-

tenzielle Pilotin dann in die voll kunst-
flugtaugliche Super Decathlon von Spins
& More hineinsetzen, nach dem Rollen
zur Tankstelle war allerdings die „Kunst-
flug-Session“ vorerst zue Ende. 

Spins & More widmet sich spezielle
dem Flugsicherheits-Training, regelmäßige
Upset Recovery Trainings finden in ganz
Österreich und in Bayern statt. Neu im
Programm 2013: Spezielle Kurse mit
Schwerpunkt Weight & Balance und Per-
formance für UL-Piloten sowie Advanced
Spin Training auf der Extra 300L.
www.spinsandmore.at

Pilotenprofis unter sich: 
Chris Barszczewski (l.) präsentierte auf der
AERO das von ihm  geschriebene neue Buch
über den legendären Alsaka-Buschpiloten 
Don M. Lee, der zur Premiere an den Bodensee
gereist war (www.buschpilot.at).

Marlena Halhuber besuchte beim 
Girls’ Day „Spins & More“ und fand
Gefallen an den Sportflugzeugen. 
Foto: MEI 
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Design & Luxus-
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06-12_Touch&Go_Sky0213  15.05.13  15:30  Seite 11



SKYREVUE 2.13

TOUCH&GO12

DATENSCHUTZ
KEIN GLÄSERNER PILOT 

Seit 08.04.2013 sind die neuen Bestim-
mungen der EASA in Österreich verbind-
lich und ersetzen auch die in den letzten
Jahren gültigen JAR-FCL-Bestimmungen
im Bereich des Medicals. Im Rahmen die-
ser Umstellung hat jedoch die Aeromedi-
cal Section der Austro Control die EASA-
Bestimmungen so interpretiert, dass nach
jeder durchgeführten und abgeschlosse-
nen flugmedizinischen Untersuchung un-
verzüglich ein elektronischer Bericht an
die Behörde zu übermitteln sei. Dieser
Bericht müsse die Ergebnisse der Unter-
suchungen und der Tauglichkeitsbeurtei-
lung sowie eine Kopie des Tauglichkeits-
zeugnisses und somit aller erhobenen Ge-
sundheitsdaten beinhalten. 

Nunmehr hat sich aber der Daten-
schutzrat in Österreich mit dieser Proble-
matik befasst und seine Rechtsüberzeugung
bekräftigt, wonach eine generelle Über-
mittlung der flugmedizinischen detaillierten
Untersuchungsberichte an die Austro Con-

trol GmbH nicht mit dem Grundsatz der Er-
forderlichkeit nach § 6, Abs. 1, Liz. C der EU-
Datenschutzrichtlinie vereinbar ist. Weiters
fordert er die Austro Control mit Nachdruck
auf, unverzüglich von ihrer Befugnis zur Er-
richtung eines alternativen Nachweisver-
fahrens Gebrauch zu machen, welches ohne
Übermittlung von Detaildaten aus flugme-
dizinischen Untersuchungen auskommt. 

Es ist daher durch den Datenschutzrat
klar festgestellt, dass eine generelle Über-
mittlung von medizinischen Daten nicht
zulässig ist und dass die Aeromedical
Section der Austro Control nur bei be-
gründetem Verdachtsfall eine Überprüfung
der medizinischen Untersuchungsberichte
vornehmen kann. Eine generelle Über-
mittlung von Daten entspricht nicht der
EU-Datenschutzrichtlinie. 

Diese Ansicht des Datenschutzrates ist
erfreulich und bekräftigt die Position und
auch Verantwortung des Flugmediziners in
Österreich, der als Gutachter tätig wird
und entsprechend den EASA-Vorgaben die
Tauglichkeit zu beurteilen hat. 

TEXT: DR. WALTER EBM (AOPA AUSTRIA).

GALILEO
PREMIERE DES EURO-NAVI

Im März 2013 wurde ein historischer Mei-
lenstein in Europas neuer Ära der Satelli-
tennavigation erreicht: Erstmals wurde
eine Positionsbestimmung auf der Erde
mittels der vier in der Umlaufbahn be-
findlichen Galileo-Satelliten und ihrer Bo-
denanlagen vorgenommen.   

Vollbracht wurde diese erste Längen-,
Breiten- und Höhenbestimmung im Navi-
gationslabor im ESTEC, dem technischen
Herzstück der ESA im niederländischen
Noordwijk. Die erreichte Genauigkeit von
10 bis 15 Metern entsprach angesichts der
noch begrenzten Infrastruktur den Er-
wartungen. 

Die Positionsbestimmung beruht auf
einer völlig neuen, rein europäischen In-
frastruktur: von den Satelliten im Welt-
raum über die beiden Kontrollzentren in
Italien und Deutschland bis zu dem welt-
weiten Netz von Bodenstationen auf eu-
ropäischem Hoheitsgebiet. 

Mit vorerst nur vier Satelliten ist die
gegenwärtige Galileo-Konstellation maxi-
mal zwei bis drei Stunden pro Tag voll-
ständig „sichtbar“. Dies wird sich ab Ende
2014 ändern, sobald weitere Satelliten ge-
startet und weitere Bodenstationen in Be-
trieb genommen werden.

Flugarzt Walter Ebm (hier bei einem Vortrag mit Weltumrunder Helmuth Lehner am Sitz des 
1. Aeromedical Center in der Wiener Privatklinik): Medizinische Details nur bei begründetem Verdacht

ESA-Satellit: Das europäische 
Navigationssystem wächst heran
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„Mir sind die aktuell an den Österreichischen
Aero-Club gestellten Herausforderungen bekannt
und ich bin überzeugt, dass ich durch meine be-
ruflichen und fliegerischen Erfahrungen hier neue
zielorientierte Aktivitäten einbringen kann“, er-
klärt der frisch gebackene Präsident, der seit vielen
Jahren im parlamentarischen Luftfahrbeirat die In-
teressen der Sportluftfahrt vertritt.

Intern und extern will der gebürtige Kärntner
für frischen Wind sorgen: „Wir müssen uns fragen,
was kann man anders und noch besser machen.
Dazu werde ich ein Ideenforum ins Leben rufen. Da-
rin sind alle Ideen und Anregungen unserer Mit-
glieder willkommen, die dazu beitragen, in der ge-
meinsamen Arbeit sinnvolle Entwicklungen zu for-
cieren.“ Eingesandte Ideen werden in verschiede-
nen Kategorien bewertet und auf ihre Umsetzbar-
keit überprüft (Details dazu werden in Kürze auf
der Aero-Club-Homepage veröffentlicht). Den Teil-
nehmern am Ideenforum winken attraktive Preise. 

„Ich trete für eine Verbesserung im Umgang mit
den Mitgliedern und den Sektionen ein“, kündigt
Feinig an: „Dazu gehört ein neues Informations-
und Kommunikationsverhalten.“ Der Aero-Club
müsse seine Erfolge besser darstellen, dazu gehöre
etwa eine jährliche Leistungsbilanz. „Wir müssen
auch versuchen neue Mitglieder zu bekommen,

aber das kann nur gelingen, wenn wir unsere sehr
gute Arbeit stärker präsentieren.“

Zu Feinigs wichtigen Zielen zählen ebenso die
generelle Stärkung des Interessenverbandes und
die gute Partnerschaft mit den zuständigen Stellen
der Länder und des Bundes, speziell mit der Austro
Control und der Obersten Zivilluftfahrtbehörde. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherstellung der
finanziellen Förderung aller sportlichen Aktivi-
täten.

Der neue Vereinsvorsitzende will den Aufbau
von bilateralen Kontakten mit den Aero-Clubs aller
umliegenden Staaten weiter verstärken, um ge-
meinsam erfolgreiches Lobbying auf EU-Ebene be-
treiben zu können. Aufgrund seiner beruflichen Tä-
tigkeit als Geschäftsführer der Diamond Aricraft in
Wiener Neustadt ist er Mitglied in verschiedenen
Luftfahrtgremien in Brüssel und kennt die Inter-
aktionsmöglichkeiten: „Mit meinen Kontakten bei
den Behörden im In- und Ausland glaube ich dem
in den letzten Jahren wachsenden Druck auf die all-
gemeine Luftfahrt und den Flugsport entgegen-
wirken zu können.“

Fliegerisch kann man dem 66-jährigen Feinig
nichts vormachen: Über 2.500 Flugstunden saß er
bisher in Segelflugzeugen und nahm an fünf Staats-
meisterschaften teil. Vor über 30 Jahren erwarb er
den Motorflugschein, später die IFR-Berechtigung,
das Zwei-Mot-Rating und die Berufspilotenlizenz.
Aktuell hat er insgesamt rund 8.500 Flugstunden
eingetragen (davon 1.650 IFR). Fallschirmspringen
probierte er ebenso mehrfach aus wie Paragleiten,
das er dann vier Jahre lang aktiv ausübte. Im Mo-
dellfliegen, das er heute noch mit Freude betreibt,
hält er einen gültigen FAI-Höhenrekord mit einem
Höhengewinn von 4.800 m.

Der Kontakt zur fliegerischen Basis ist dem lei-
denschaftlichen Piloten wichtig: „Ich werde hier
verstärkt den Kontakt suchen und mich bemühen,
einmal pro Jahr auf jedem Flugplatz zu sein.“ ı

Kommunikation verstärken: Feinig im Gespräch 
mit Martin Huber (LV-Präsident Kärnten)

NEUE IDEEN GESUCHT
Mit Michael Feinig ist ein neuer Präsident des Aero-Clubs 
angetreten, der nicht nur in fast allen Flugsportbereichen
aktiv war und ist, sondern auch erfolgreich in der Luft -
fahrtindustrie arbeitet. Er will mit neuen Ideen den Klub
modernisieren und attraktiver machen.

Leidenschaftlicher Pilot Feinig: 
über 8.500 Flugstunden gesammelt
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Auf der Tagesordnung stand dann unter ande-
rem der Beschluss neuer Statuten, mit denen unter
anderem der Wahlvorgang für den Klub-Präsidenten
neu formuliert und vereinfacht wurde. 

Zur folgenden Wahl waren die Kandidaten Mi-
chael Feinig, Wolfgang Malik und Peter Schmautzer
angetreten. Von den 18.355 Stimmen, die nach
dem Bericht der Mandatsprüfungskommission ver-
geben werden konnten, entfiel die relative Mehr-
heit nach dem ersten Durchgang auf Michael Feinig.
Der zweitgereihte Peter Schmautzer verzichtete
auf einen weiteren Wahlgang, womit Feinig Präsi-
dent wurde und sich für das ausgesprochene Ver-
trauen bedankte.

Generalsekretär Manfred Kunschitz berichtete
über aktuelle Highlight-Themen: Ein wesentlicher
Teil betrifft dabei die Umsetzung des „Part FCL“,
der Lizenzierung. Ein Punkt dabei ist der kom-
plette Wegfall der Flugschülerausweise mit In-
krafttreten der Novellierung des Luftfahrtgesetzes
(LFG). 

Die Medical-Standards in allen Klassen (1, 2
und LAPL) sind neu formuliert und das Medical
muss erst zum Alleinflug vorgelegt werden. „Dabei
gibt es zum Teil erhebliche Verbesserungen“ (Kun-
schitz). Beispielsweise wird auch für Klasse-2-Me-
dicals keine maximal erlaubte Dioptrienanzahl
mehr vorgegeben (verlangt ist nur ein Visus von
mindestens 0,5). 

Nach Meldungen, wonach der LAPL A und H der
Austro Control und doch nicht wie vereinbart dem
Aero-Club zugesprochen werden soll, ist im Geset-
zestext nun festgehalten, dass von der OZB die ACG
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MICHAEL FEINIG GEWÄHLT
Am 13. April 2013 fand der außerordentliche Luftfahrertag des Österreichischen Aero-
Clubs statt. Wesentliche Programmpunkte waren der Beschluss neuer Statuten und die
Wahl eines neuen Präsidenten, bei der Michael Feinig die Stimmenmehrheit erhielt.

Als eine seiner letzten Handlungen als Präsi-
dent nahm Alois Roppert am Luftfahrertag im Spie-
gelsaal des Hauses des Sports in Wien Ehrungen
von Mitarbeiterinnen und Funktionärinnen vor.
Das „Silberne Ehrenzeichen des ÖAeC“ erhielten
Brigitte Kari, Johanna Manhardt, Romana Nagl und
Gunhild Schinko.

Das „Goldene Ehrenzeichen des ÖAeC“ über-
reichte der scheidende Vereinsvorsitzende an 
Gabriela Fallmann und das „Verdienstzeichen des
ÖAeC“ an Gerti Gaisbacher.

Amtsübergabe: Michael Feinig (l.)
und Alois Roppert mit den Damen
des ÖAeC-Sekretariats

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
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Wir sehen Ihre Zukunft

Sie auch?

www.aviationacademy.at

Premium partner of

www.girls-in-aviation.com

oder eine andere geeignete Behörde damit
beauftragt werden kann. Damit stehen
die Chancen für den Aero-Club gut, hier
zum Zug zu kommen. 

Mit der nunmehrigen Umformulierung
ist die Entscheidung auf die nächste ZLPV-
Novelle verschoben. Diese muss jedoch re-
lativ rasch nach dem Inkrafttreten des
neuen LFG in den nächsten Monaten ge-
schehen, da teilweise widersprüchliche
Inhalte vorhanden sind, wie beispiels-
weise der Wegfall der Flugschülerausweise.
Dabei kann auch die Zuständigkeit der
LAPL-Ausbildung und -Ausstellung gere-
gelt werden. Geplant ist das Inkrafttreten
der LAPLs für 8. April 2014, „wir wollen
das aber nach Möglichkeit schon mit Jah-
reswechsel realisieren“.

Eine ebenfalls merkbare Änderung be-
trifft den Segelflugbereich. Die Berechti-
gung für den Hilfsmotorstart gibt es ab 8.
4. 2015 nicht mehr, sie wird zur Motor-
seglerberechtigung. Mit dieser dürfen je-
doch nur Segelflugzeuge mit Klapptrieb-

werk betrieben werden, keine Touring Mo-
tor Glider (TMG) mit fixem Propeller. 

Eine praktische Alternative ist der MiM-
Schein (Motorsegler im Motorflug). Dieser
wird automatisch zur TMG-Lizenz. Es emp-
fiehlt sich deshalb, von der Hilfsmotorbe-
rechtigung auf den MiM umzusteigen, was
mit 50 HM-Flugstunden relativ leicht zu
bewerkstelligen ist. 
„Im Bereich Modellflug ist es uns ge-

lungen, dass von den angedachten Ände-
rungen aus jetziger Sicht nur noch zwei
Punkte vorhanden sind: Außerhalb von
Modellflugplätzen dürfen Modellflugzeuge
nur im Umkreis von 500 m bewegt werden
und die maximale Höhe ist auf 150 m
über Grund eingeschränkt“, berichtete
Kunschitz. Es deutet jedoch einiges darauf
hin, dass für die Neufassung der LVR die
Höhe innerhalb der Modellflugplätze noch
diskutierbar ist. 

Die immer wieder diskutierten Selbst-
kostenflüge sind im LFG auch nach der
 Novelle geregelt: Demnach dürfen nicht
gewerbliche Flüge gegen den Ersatz der
Selbstkosten mit Luftfahrzeugen, die ma-
ximal viersitzig sind, durchgeführt wer-
den. Auch Flüge zum Absetzen von Fall-
schirmspringern fallen in diese Regelung. 

Thema Flugplätze: Das Innenministe-
rium muss einer EU-Verordnung folgend al-
ternative Sicherheitsmaßnahmen auf klei-
nen Airports umsetzen. Weil das Ministe-
rium Flugfelder allerdings ebenfalls als
Airports bezeichnet, ist der Aero-Club ak-
tiv geworden und bemüht sich um eine
Richtigstellung der Begriffe und eine in-
haltliche Vereinfachung der Programme.
Kunschitz rät dazu, die zuständigen Lan-
despolizeidirektionen möglichst hinzu-
halten.

Mit 16. Oktober 2014 treten die „Stan-
dardised European Rules of the Air“

(SERA) in Kraft, die eine massive Verän-
derung der Luftraumstruktur mit sich
bringen werden. 

So wird der Luftraum E ohne Trans-
ponder auch IFR-befliegbar sein. Gebiets-
weise kommen TMZs und RMZs, abgeson-
derte Bereiche werden zu TRAs. 

Der Aero-Club ist gemeinsam mit dem
Verkehrs- und Innenministerium, dem
Bundesheer und der Austro Control in ei-
ner Task Force, die die Neuordnung dis-
kutiert: „70 Prozent der Zeit verhandeln
wir über die Bedürfnisse des Luftsports
und sind dabei absolut keine reinen Zu-
hörer, sondern aktiv beteiligt“ (Kun-
schitz).

Neu geregelt wird der § 132a, der den
– salopp gesagt – „Gästeflug“ betrifft, also
den Betrieb ausländischer Luftfahrzeuge
mit ausländischer Lizenz in Österreich,
wenn beide aus demselben Staat stam-
men. Beispielsweise ein tschechisch zu-
gelassenes UL mit einer tschechischen UL-
Lizenz. Künftig ist der Betrieb kostenlos
und ohne Einzelanerkennung möglich,
bisher mussten dafür Gebühren entrichtet
werden. Für welche Staaten diese Rege-
lung gilt, wird von der Behörde erst fest-
gelegt. ı

Gerti Gaisbacher: von Roppert geehrt

Feinig: nach einem Wahldurchgang 
als Präsident bestätigt
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»KLEIN, ABER SEHR GUT!«

„Wir sind klein, aber sehr gut“, sagt Gruber:
„Wobei klein relativ ist.“ Es gäbe im europäischen
Umfeld auch viel kleinere Luftwaffen, beispiels-
weise in Slowenien oder Kroatien. „Und wir sind
qualitativ viel besser als viele neue NATO-Mit -
glieder.“

Gruber, dessen offizielle Amtsbezeichnung „Lei-
ter Teilstab Luft“ im Streitkräfteführungskom-

mando lautet, räumt bei einem Interview am Sitz
des Flieger-Kommandos in der Schwarzenberg -
kaserne in Salzburg-Wals auch mit immer wieder
auftauchenden Stammtischargumenten zum Thema
Eurofighter auf: „Auch die F22 kann nicht immer
fliegen und natürlich gibt es Unterschiede zwi-
schen dem Militärflugplatz Zeltweg und einem Ver-
kehrsflugplatz mit ILS-Einrichtung.“ Manchmal
 mache es auch keinen Sinn zu fliegen, weil man
aufgrund der aktuellen Wetterlagen keinen Auftrag
erfüllen könne. Die vorhandenen Probleme mit der
Ersatzteilversorgung betreffen alle Eurofighter-Ver-
wender: „Das wird aber tendenziell besser.“

Prinzipiell sei die Einführungsphase der „Euro-
fighter EF 2000“ noch nicht komplett abgeschlos-
sen. Heuer steht Luft-Boden-Schießen am Ausbil-
dungsprogramm, das wird erstmals auf den eigenen
Maschinen geübt (bisher schossen die Piloten aus
fremden Flugzeugen). 2014 erfolgt eine Verlegung
nach Sardinien. „Dort werden wir das Luft-Luft-
Schießen üben. Während das Feuern mit Lenkwaf-
fen im Simulator gut geübt werden kann, ist das
Feuern mit der Bordkanone nur in der Realität
sinnvoll“, führt der Air Chief aus: „Unsere  haben
anderen im Gebirge viel voraus, dafür ist das Wis-
sen für Flüge über das Meer bei uns nicht so sehr
vorhanden. Aber das muss letztlich auch erworben
werden, da im Zuge von internationalen Einsätzen
auch diese Fähigkeiten gefragt sein  können.“

Von den 15 österreichischen Eurofightern sind
im Schnitt fünf bis sechs einsatzbereit. Bei Groß-
ereignissen wie der Fußball-WM oder einem Wirt-
schaftsgipfel wird die Einsatzfähigkeit so gesteuert,
dass mehr Maschinen startklar sind.

Derzeit sind 14 Eurofighterpiloten aktiv, zwei
weitere befinden sich in Ausbildung.

Die internationale Einschätzung der österreichischen 
Luftwaffe sei um Potenzen besser als die im eigenen Land. 
„Insgesamt stehen die österreichischen Luftstreitkräfte gut da“,
hält Brigadier Karl Gruber, Air Chief der heimischen Luftwaffe, 
in einem Gespräch mit Manfred Hluma fest.

Air Chief Karl Gruber: 
„Die Einführungsphase 
der Eurofighter ist noch 
nicht abgeschlossen.“
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Ein Eurofighter kann bis maximal 200
Stunden pro Jahr in der Luft sein, dafür
wären dann allerdings 26 Piloten nötig.

Derzeit ist das Flugpensum der Euro-
fighter insgesamt auf 1.500 Stunden pro
Jahr ausgelegt. Das Ziel ist es, das jeder Pi-
lot zwischen 90 und 110 Stunden jährlich
fliegt. Derzeit sind die Piloten etwas we-
niger in der Luft, dafür verbringen sie
mehr Zeit im Simulator in Zeltweg. Der
NATO-Schnitt liegt bei 180 Stunden: „Aber
das brauchen wir nicht, weil wir uns nicht
in der Luftüberlegenheitsrolle befinden.“

Österreich hat einen relativ hohen Al-
tersdurchschnitt bei den Piloten, weil „wir
ja mit den ausgebildeten Drakenpiloten
begonnen haben, die dann umgeschult
wurden“.

Da das Fliegen des Eurofighters auch
körperlich sehr anstrengend ist, hören
die Piloten mit 45 Jahren auf. Deshalb
wird laufend Nachwuchs gesucht.

Während die einsitzigen Eurofighter
noch eine lange Flugzeit vor sich haben,
ist der Einsatz der zweisitzigen „Saab 105
Ö“ nur bis 2020 geplant. Derzeit sind noch
22 Maschinen flugfähig, die am besten er-
haltenen zwölf davon werden mit einer

modernen Avionik – auch für
den Instrumentenflug – aufge-
rüstet. Wenn eine der anderen
Maschinen zur Generalüberho-
lung ansteht, wird sie aus dem
aktiven Betrieb ausgeschieden
und dient dann als Ersatzteilla-
ger. „Die Nachfolge für die Saab
105 ist völlig offen“, sagt Gruber:
„Es gibt verschiedene Varianten.“
Neue Maschinen könnten ge-
kauft oder geleast werden, die
derzeit auf der Saab 105 betrie-
bene Jet-Pilotenausbildung
könnte prinzipiell auch ins Aus-
land verlagert werden.

Zu Bedenken gibt der Gene-
ralstabsoffizier jedoch, dass in
Österreich die Saab 105 auch ak-
tiv und permanent in der Luft-
raumüberwachung eingesetzt
wird. Und diese wäre mit den Eu-
rofightern allein nicht zu be-
werkstelligen.

Im Bereich der Hubschrauber
ist die rot-weiß-rote Flieger-
truppe gut aufgestellt. „In diesem Bereich
haben wir eine relativ große Flotte, um
die uns manche beneiden.“

Hier stehen einige technische Neue-
rungen an. So werden die vier „S 70 Black
Hawk“ zusätzlich mit „Door Guns“ be-
waffnet. Der Black Hawk ist mit einem Ab-
wehrsystem gegen Lenkwaffen (Chaff &
Flare Dispenser sowie elektronische Ab-
wehrsysteme) ausgerüstet, dessen Einsatz
bisher von den Piloten jedoch noch nicht
real geübt wurde. Das steht nun auf dem
Dienstplan. Es gibt dafür im Ausland spe-
zielle Trainingsstrecken, auf denen die Pi-
loten das in der Praxis lernen werden.

Ist bei den neuen Black Hawk eine
jahrzehntelange Laufzeit keine Frage,
wird das Bundesheer die schon viele Jahre
im Einsatz stehenden „Agusta Bell 212“ –
davon gibt es derzeit 23 Stück – noch 20
Jahre betreiben. Dazu werden die Hub-
schrauber schrittweise deutlich verbes-

sert: Ein Viertel des Bestandes ist in Ita-
lien zur Nachrüstung des Cockpits und
der Elektronik. Es dauert noch zwei Jahre,
bis das insgesamt abgeschlossen sein wird.

Absehbar ist die Restlaufzeit der „Alou-
ette III“, die nur noch einige Jahre bis
etwa 2020 im Einsatz sein werden. Die
Flotte wird schrittweise reduziert. Wenn
eine Maschine zur großen Überholung an-
steht, wird sie ausgeschieden. Drei der
570 PS starken Hubschrauber sind in Sa-
rajevo als Sanitätshubschrauber für die
EU-Kräfte im Einsatz. „Die Alouette sind
in Österreich für manche Einsätze viel
besser als die Black Hawks geeignet, die
außerdem das Achtfache kosten“, schil-
dert Gruber, der bis vor einigen Jahren
selbst aktiver Hubschrauberpilot war. Über
ein Nachfolge-Modell ist noch keine Ent-
scheidung gefallen. Allerdings gibt es eine
Überlegung, Kiowa- und Alouette-Modelle
durch einen neuen Allzweck-Hubschrau-
ber zu ersetzen: „Wir wünschen das, es
wären dann wahrscheinlich weniger Ma-
schinen nötig.“

Die derzeit elf im Betrieb stehenden
Bell OH 58 „Kiowa“ dienen dem Luft-Luft-
Kampf und dem Einsatz gegen bewaffnete

»Wir haben somit auf allen Ebenen und 
für alle Geschwindigkeiten bei der Luftraum-
überwachung die richtigen Fluggeräte.« 

»Wir sind qualitativ 
viel besser als viele 
neue NATO-Mitglieder.«

Großhubschrauber Black Hawk: Die Maschinen werden nun 
mit „Door Guns“ bewaffnet (o.); PC-6: Die acht Maschinen 
werden sowohl für leichte Lufttransporte und Fallschirmjäger-
Einsätze als auch zum Feuerlöschen eingesetzt.
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Ziele. Auch Luft-Boden-Einsätze beim Jagdkommando sind eine
Spezialität der Kiowas, die dank FLIR (Forward Looking Infra
Red) Mulitrole-Geräte sind. Prinzipiell können sie noch lange be-
trieben werden, weil viele Luftwaffen Kiowas verwenden und da-
mit die Ersatzteilversorgung gesichert ist.

Vielfach bewährt haben sich inzwischen die drei Hercules C
130, die aufgrund ihrer Reichweite von bis zu 6.000 km (bei ent-
sprechender Beladung) internationale Krisengebiete anfliegen
können. Dank des seit April 2010 in Betrieb genommenen „ME-
DEVAC-Moduls“ ist sie bei Bedarf auch ein fliegender Kranken-
transporter mit einer Intensivstation. Je nach Konfiguration
können entweder zwei Intensivpatienten oder bis zu neun Pa-
tienten ohne Intensivbetreuung in vibrationsgedämpfter und
lärmgeschützter Umgebung transportiert werden. Die Besatzung
des MEDEVAC-Moduls C-130 besteht zumindest aus einem Notarzt
und zwei Sanitätsunteroffizieren.

Da die große Wartung der Hercules jeweils rund vier Monate
dauert, steht im Schnitt jedoch immer eine Maschine in der Werft
in Großbritannien und nur zwei sind einsatzfähig. Hier hilft das
Atares-Programm, ein Abkommen mit anderen Luftwaffen, das
es den Beteiligten erlaubt, gegenseitig Maschinen im Bedarfsfall
anzufordern und einzusetzen. Damit ist das teure Anmieten pri-
vater Maschinen nicht mehr nötig.

Die PC-6-Flotte wurde in den letzten Jahren auf acht Stück
reduziert. Sie dient für leichte Lufttransporte, den Fallschirm-
jäger-Einsatz und auch für die Luftaufklärung. Auch Assistenz-

leistungen beim Feuerlöschen sind immer wieder nötig. Die PC-
6 „Turbo Porter“ kann auch als fliegende Relaisstation für tiefer
fliegende Hubschrauber eingesetzt werden und dafür bis zu
sechs Stunden in einem Orbit bleiben. Sie ist ein kostengünsti-
ges Einsatzmittel ohne absehbares Laufzeitende.

Zwölf PC-7 „Turbo Trainer“ vervollständigen die Flotte. Die PC-
7 wird sowohl als Schulmaschine als auch zur Luftraumsicherung
verwendet, bewaffnet ist sie mit einem Maschinengewehr.
„Wir haben somit auf allen Ebenen und für alle Geschwindig-

keiten bei der Luftraumüberwachung die richtigen Fluggeräte“,
beschreibt Gruber und lobt auch die Bodeneinrichtungen: „Das
Überwachungssystem Goldhaube ist auf dem modernsten Stand.
Der Flugfunk wird gerade auf den neuesten Stand gebracht,
diese Modernisierung steht kurz vor dem Abschluss. Und bei der
Verarbeitung der Radardaten in der Zentrale sind wir die Bench-
marker in der NATO.“ ı

www.spinsandmore.at
        Telefon 0043 664 1900 186

Neu: Aerobatics auf der EXTRA 300L

Flugsicherheitstraining

im Cockpit bietet Ihnen die CARUSO Pilotensonnen-
brillen an, die Weitwinkelsicht, UVC,B,A + Blaulicht
+ IR + flugtauglich sind. Zusätzlich sind Lesebrillen
+1bis+3 einbaubar = 2in1. NEU gibt es die CR747
Optical Line Pilot für Brillenträger, die mit Einstärken,
Bifokal oder Gleitsichtgläser eingebaut werden können.

www.carusofreeland.com
Swiss Company

P r ä v e n t i v e r
u n d  e r h ö h t e r  A u g e n s c h u t z

Innovative

Besuchen Sie uns an folgenden Messen:
AERO UK, CANNES Airshow F, Ambri CH,
Airpower AT, Tannkosh D

Tel. +41(0)526724742, freeland@bluewin.ch
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Im Januar 2013 hat Thorsten Zillmann als neuer
Leiter „Vertrieb und Marketing“ zu Stemme ge-
wechselt und ist damit auch für die Steigerung der
weltweiten Bekanntheit von Stemme zuständig:
„Wir haben uns gedacht, dass es Zeit für einen  Face -
lift unseres Flagschiffs S10 ist.“ Und so wurde die
S10 erstmals auf der AERO mit einigen Verände-
rungen gezeigt. Dazu zählen ein neues Interieur,
ein verändertes Felgen- und Bremssystem sowie
eine neue Avionik mit Engine Monitoring System
und dem neuen Butterfly Vario. Unverändert ge-
blieben sind die Spannweite von 23 m und die Gleit-
zahl von 50:1.

Keine neuen Motoren, aber ein neues Konzept
hatte Rotax in der Tasche. Christian Mundigler
präsentierte die innovative R.E.S.T. (Rotax Exten-
ded Service Terms), eine Garantie-Erweiterung für
Rotax-Motoren. Die üblichen zwei Jahre Garantie
können mit dem „1 Year Plus”-Vertrag auf drei
Jahre oder 200 zusätzliche Flugstunden und mit
dem „Full TBO”-Vertrag auf fünf Jahre oder dem Er-
reichen der TBO-Zeit von 2.000 Flugstunden (was
jeweils zuerst eintrifft) erweitert werden. 

Diese Möglichkeit der Garantie-Erweiterung tritt
mit 1.10.2013 in Kraft. Sie erfolgt über die Distri-
butoren und bislang nehmen acht der weltweit
größten Rotax-Dealer an diesem Programm teil,
darunter auch der für den deutschsprachigen Markt
autorisierte Vertriebspartner Franz Aircraft. 

Diese Verlängerung kann, sofern man sich noch
in der regulären Garantie befindet, einmalig er-
worben werden. Da es sowohl zertifizierte als auch
nicht zertifizierte Rotax-Motoren gibt, handelt es
sich um vier neue Servicepakete, die ab Oktober an-
geboten werden. Die Konditionen stehen derzeit
noch nicht fest, werden aber attraktiv sein, wird
versichert. Mundigler hat mit der Garantierverlän-
gerung eine Anregung von Paolo Pascale Langer
von Tecnam aufgegriffen, der argumentierte, der Er-
werb einer Garantieverlängerung würde den Flug-
schulen die Kalkulation der operating costs er-
leichtern. Die letzte Genehmigung dazu wurde von
der Rotax-Mutter BRP-Powertrain übrigens erst im
letzten Augenblick während der AERO erteilt.

Es gab zahlreiche neue Zulassungen im Rahmen
der Flugmesse: Im Licht der Fachöffentlichkeit hat
die Ellipse des tschechischen Herstellers A2 CZ die
VVZ (Vorläufige Verkehrszulassung) erhalten. Um
den deutschen Vorschriften zu entsprechen, wur-
den umfangreiche Änderungen an dem Composite-
Tiefdecker vorgenommen. So wurde die Spannweite
des Leitwerks gekürzt, die ursprünglich eher lie-
gende Position wurde zu einer komfortableren Sitz-
position aufgewertet, und insgesamt ist das Flug-
zeug leichter geworden. Noch in diesem Jahr rech-
nete man mit der endgültigen Musterzulassung.
Der Einstiegspreis inklusive Steuer liegt knapp un-
ter 100.000 €. 

IM WESTEN VIEL NEUES
Mit über 32.000 Fachbesuchern aus aller Welt ging die internationale Luftfahrtmesse AERO 
in Friedrichshafen im April zu Ende. 630 Aussteller aus 35 Nationen präsentierten eine Vielzahl
an Neuigkeiten von Flugzeugen, Motoren, Avionik, Dienstleistungen und diversem Zubehör.

Special Edition: Pi-
latus präsentierte
eine PC 12 als
Hommage an Leo-
nardo da Vinci; 
der Österreichische
Aero-Club auf der
Messe: Büroleiterin
Gabriela Fallmann,
Neo-Präsident
 Michael Feinig, 
Generalsekretär
Manfred Kunschitz
(v. l.)

Stemme: 
Facelift für 
das „Flaggschiff“ 
S10 (r.)

20-23_Aero_Sky0213  15.05.13  12:56  Seite 20



SKYREVUE 2.13

21

69.000 € brutto kostet der freitragende Composite-Schulter-
decker des polnischen Herstellers Ekolot, der einen Tag vor der
AERO seine DULV-Zulassung erhalten hat. Großen Wert legt der
Hersteller auf komfortables Reisen: Die Kabine misst 1,20 m in
der Breite. Basismotor ist der Rotax 912 (59 kW/80 PS). 

Auch der Schulterdecker Legend 540 des tschechischen Her-
stellers Aeropilot aus der Nähe von Prag hat die UL-Musterzu-
lassung durch den DULV im April erhalten. Das Flugzeug erinnert
an eine Cessna 172/182, wird im Gegensatz zum Original aber
komplett aus Kohlefaser gebaut und ist zweisitzig. Mit 9 m
Spannweite, 7 m Länge und 2,60 m Höhe ist die Legend eine auf-
fallende Erscheinung. Beim deutschen Vertriebspartner UL-Ai-
roaviation kostet die Legend knapp 100.000 €. 

Bereits kurz vor der Messe hat die tschechische SD-1 Mini -
sport aus der Feder des Konstrukteurs Igor Spacek vom DULV die
Zulassung erhalten. Der kleine Einsitzer ist in Holz-Composite-
Gemischtbauweise gefertigt. Er ist mit verschiedenen Motoren
flugfertig oder als Kit, mit Bug- oder Spornradfahrwerk zu haben.
Musterbetreuer ist Uwe Post von der UL-GmbH aus Kamen, der
bereits einige Bausätze und Fertigflugzeuge verkauft hat. 

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde der Ganzmetall-Schul-
terdecker SILA (Serbian Industry Light Aircraft) in Deutschland
vorgestellt. Nun hat das Flugzeug seine Musterzulassung durch
den DAeC erhalten. Gutmütige Flugeigenschaften und eine solide
Bauweise zeichnen das Flugzeug aus. Um den Vertrieb kümmert
sich die bayrische Firma Gyro-Charter aus Wackersdorf. Basispreis:
rund 63.000 €.

Peschge Variometer stellte sein Glascockpitsystem VP-
EFIS/EMS mit Verbesserungen vor. Neu ist das Backlight des in-
novativen Farbdisplays, das eine sehr helle LED-Beleuchtung
enthält. Diese wurde selbst entwickelt und sorgt dafür, dass auch
in den Phasen ohne Sonnenlicht eine außerordentlich helle Dar-
stellung gewährleistet ist. 

Sobald die Sonne auf das Display scheint, erstrahlt dieses in
brillanten Farben und mit einer Helligkeit, wie es kein anderes
Display bieten kann. 

Ebenfalls neu ist die Direkteingabe einer Route in der darge-
stellten Karte, bei der Wegpunkte mithilfe einer intuitiven Fang-

7.–8. Sept 13

Messeleitung und Infos: 
Flugplatz Zell am See 

Betriebsgesellschaft m.b.H. 
www.flugplatz-zellamsee.at 

www.air-expo.at 
Tel. 0043 6542 56041 

Ausstellung
Vorführung

Unterhaltung
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schwindigkeit und Kurs werden per GPS ermittelt.
Per Fingerklick auf einen Flugplatz auf der Luft-
fahrtkarte öffnen sich direkt die dazugehörigen In-
formationen und Karten aus der AIP VFR. 

Die „DFS Pilot Line“ umfasst Pilotentaschen,
Kniebretter und eine Cap. Der Innenraum der Pilo-
tentasche „Flight Bag“ verfügt über ausreichend
Platz für die gesamte Ausstattung eines Privatpi-
loten. Die dreiteiligen, aufklappbaren Kniebretter
aus der „DFS Pilot Line“ können als Unterlage so-
wohl für das iPad als auch für das iPad mini genutzt
werden. Ein Elastikband ermöglicht das sichere Fi-
xieren am Oberschenkel. Einschubfächer bieten
Raum für persönliche Unterlagen wie Lizenzen,
Ausweis oder Kursdreieck. Wahlweise ist das Knie-
brett entweder mit einer Befestigung für das iPad
oder mit Klemmschiene sowie Standardlochung für
Sichtflug- und Flugplatzkarten verfügbar. 

Auch die in Innsbruck ansässige Flugschule Fly
West war am Bodensee präsent: „Wir haben jetzt
eine neue Dienstleistung im Programm, die unsere
Flugschülern Zeit und Kosten erspart“, freut sich
Fly-West-Geschäftsführer Bernhard Mussmann. An-
gehende Piloten, die bei der ersten FTO Tirols schu-
len, müssen zu Prüfungen nicht mehr nach Wien rei-
sen. Mussmann hat eine Vereinbarung mit der Aus-
tro Control getroffen, wonach ein ACG-Mitarbeiter
für die Prüfung anreist. Damit ersparen sich die Kan-
didaten Anreise und Übernachtungen in Wien. Ein
erster Durchgang hat bereits stattgefunden. Muss-
mann berichtet generell von einer guten Nachfrage
nach einer Pilotenausbildung bis hin zum fertigen
Berufspiloten. Ab initio müssen die Interessenten
dafür mindestens 1,5 Jahre veranschlagen: „Wir
sind für unsere fairen Preise inzwischen bekannt.“
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funktion auf Navaids, z. B. Flugplätze, Pflichtmel-
depunkte oder Ecken von Lufträumen schnell und
einfach eingefügt werden können. 

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) stellt neues
Pilotenzubehör inklusive der Produktlinie DFS Pilot
Line vor und hat bestehende Systeme und Appli-
kationen um neue Funktionen erweitert. Die iPad-
App VFRiManual, eine digitale Ergänzung des Luft-
fahrthandbuchs AIP VFR, zeigt nun die aktuelle Po-
sition des Flugzeugs auf den hinterlegten Luft-
fahrt- und Sichtflugkarten an. Auch Höhe, Ge-

Rotax-Chef Chris-
tian Mundigler:
überraschte mit 
einer innovativen
Garantieverlängerung

Tost: entwickelte
ein neues hydrauli-
sches Bremssystem
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Tost Flugzeuggerätebau präsentierte ein
komplettes durchgängiges hydraulisches
Bremssystem, bei dem alle Komponenten
aus eigener Entwicklung und Herstellung
stammen. Das System umfasst das Rad mit
belüfteter Bremsscheibe, die Bereifung mit
Schlauchreifen, eine 3-Kolben-Bremszange,
Hydraulikschlauch, Hauptbremszylinder und
das Parkventil und wird in vielen Farben ge-
liefert. 

Neu gezeigt wurde auch ein hydrauli-
scher Handbremsgriff zur direkten Montage
am Steuerknüppel zur Verwendung in Ein-
sitzern oder vorne in Doppelsitzern. 

Der Schweizer Hersteller Caruso & Free-
land bietet seine Sonnenbrillen nun nicht
nur mit UVC-, UVB- und UVA-Schutz an,
sondern auch mit Filterwirkung für Blau-
licht und Infrarotlicht. Damit ist der
höchste Schutz für den gesamten Augen-
körper gewährleistet. Nach bestimmten Au-
genoperationen wird empfohlen, Brillen mit

derart umfangreichem Schutz zu verwen-
den.

Neue Propeller bringen mehr Effizienz:
MT-Propeller hat die ergänzende EASA-Mus-
terzulassung für die Installation eines 3-
Blatt-Verbundpropellers auf der Gipps Aero
GA8-TC 320 erhalten. Die Propellerinstalla-
tion bietet eine um ca. 5 % verkürzte Start-
strecke, eine um 5 % verbesserte Steigflug-
leistung und eine um 2 bis 3 kts verbesserte
Reiseflugleistung. Außerdem ist der Propel-
ler um 11 kg leichter und leiser. Die
Hightech-MT-Propellerblätter haben keine
Begrenzung der Lebenszeit und können so-
gar im Falle einer Beschädigung durch
Fremdkörper repariert werden.

MT-Propeller besitzt inzwischen über 120
ergänzende Musterzulassungen weltweit und
ist Erstausrüster von mehr als 90 % der eu-
ropäischen und 30 % der US-amerikanischen
Luftfahrt industrie. Weltweit sind über
15.000-MT-Propeller Systeme im  Einsatz. ı

ATR833A

8,33kHz/25kHz

TM250
®

ADS-B/FLARM /Mode S

TRT800A

Mode A/C/S
 + ADS-B

Gewerbestrasse 2

D-86875 Waal

Germany

Phone: +49-8246 9699 0

Fax:     +49-8246 1049

info@funkwerk-avionics.com

www.funkwerk-avionics.com

Funkwerk Avionics GmbH

Fit für die Zukunft - 
Funkgeräte, Transponder und 
Verkehrsanzeige aus einer Hand!

Vintage-Vergnügen: „Excalibur“
von FK Light Planes (l.)
Flugschule Fly West: Prüfungen
nun im eigenen Haus
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Warnen, bevor es kracht
Wie können wir alle von ADS-B profitieren und was hat ADS-B 
mit Kollisionswarnung zu tun? Klaus Frühwirth gibt einen kurzen 
Überblick über ADS-B IN und die gängigsten Gerätevarianten.

In der letzten Ausgabe habe ich die Funktions-
weise von ADS-B Out beschrieben. Jetzt möchte ich
kurz ausführen, was ADS-B IN bedeutet bzw. wel-
chen Vorteil ADS-B für Luftverkehrsteilnehmer hat
oder haben kann.

Als Wiederholung sei erwähnt, dass bei ADS-B
1090ES OUT unter anderem die aktuelle Position
des Luftfahrzeuges durch den Mode-S-Transpon-
der ungefragt ausgesendet wird. Unter ADS-B IN
versteht man nun die Gegenseite, also den Teil, der
in der Lage ist, den „Extended Squitter“ eines an-
deren Luftfahrzeuges zu empfangen und zu deko-

dieren. In der Regel sind das nun 1090-MHz-Emp-
fänger, die als dedizierte Empfänger und Signalde-
coder oder gleich als entsprechende Warn- und An-
zeigegeräte ausgeführt sein können. 

Hier kommt nun der wahre Nutzen für die GA
zum Vorschein. Kaum einer oder eine von uns war
nicht schon einmal überrascht oder gar erschro-
cken, als plötzlich und unerwartet ein anderer,
mit dem Fliegervirus infizierte Aviator mit seinem
fliegenden Untersatz viel zu nahe vor oder neben
uns auftauchte. Somit können wir uns alle vor-
stellen, dass es einen gewaltigen Sicherheitsvorteil
bringt, wenn man andere Luftfahrzeuge schon aus
der Ferne erkennen und beobachten kann, um so
überraschende und mitunter durchaus gefährliche
Begegnungen zu verhindern.

Initiiert durch die neuen Möglichkeiten von
ADS-B sind in letzter Zeit neue Geräte auf den
Markt gekommen, die genau hier ansetzen. Durch
das Empfangen und Dekodieren von ADS-B-Signa-
len können andere Flugzeuge angezeigt werden,
und durchdachte Algorithmen erkennen und war-
nen vor potenziellen „Midair Collisions”. 

Wirklich interessant wird die Sache, wenn nun
diese Geräte nicht nur auf ADS-B setzen, sondern
auch das wohlbekannte und vorwiegend von  Segel -
flugzeugen und Motorseglern verwendete FLARM
integrieren. Durch die Kombination beider Tech-

HERSTELLER GERÄTETYPE FLARM BEMERKUNG

BUTTERFLY PowerFLARM JA ADS-B und Transponderempfänger mit FLARM-Sender und -Empfänger. 
Integriertes kompaktes Portable-Gerät mit Anzeige, auch portabel, mit Batterien, verwendbar.

BUTTERFLY PowerFLARM JA Einbaufähiger ADS-B- und Transponderempfänger mit FLARM-Sender und -Empfänger 
mit Core verschiedensten Schnittstellen wie NMEA und GARMIN TIS.

FUNKWERK TM250 teilweise 57-mm-Einbaulösung mit Display. Um volle FLARM-Funktionalität zu erreichen, ist ein externer 
FLARM-Empfänger zu installieren, ansonsten kann nur eine ungerichtete Annäherungswarnung erfolgen.

GARMIN GTS Serie NEIN Voll zugelassenes TCAS-I-System mit ADS-B-Empfänger.

GARRECHT TRX-2000 JA ADS-B- und Transponderempfänger mit FLARM-Sender und -Empfänger sowie integriertem Display 
als 57-mm-Einbaugerät. Verschiedenste Schnittstellen wie NMEA und GARMIN TIS vorhanden.

GARRECHT TRX-1500 JA ADS-B- und Transponderempfänger mit FLARM-Sender und -Empfänger.  
Datenschnittstellen wie NMEAund GARMIN TIS vorhanden.

GARRECHT TRX-1500A JA Wie TRX-1500, aber mit ARINC-429-Schnittstelle für Geräte 
wie z. B. Garmin 530/430, G600, G900, G1000 usw.

GARRECHT TRX-1090 NEIN ADS-B- und Transponderempfänger mit Interface zu externen FLARM-Geräten. 
Datenschnittstellen an Drittgeräte wie NMEA und GARMIN TIS vorhanden.

KLAUS FRÜHWIRTH IST AVIONIK-KONSULENT, LEIDENSCHAFTLICHER PILOT AUF UNTERSCHIEDLICHSTEN LUFTFAHRZEUGEN UND STV. UL-CHEFPRÜFER DES ÖAEC

Jetzt ist es an uns Luftfahrzeughaltern 
und -eigentümern, Eigenverantwortung 
und Sicherheitsverständnis zu zeigen. 
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nologien sollte es in der Zwischenzeit möglich sein, eine
 beachtliche Anzahl an Luftfahrzeugen wahrzunehmen. Ein wei-
terer Vorteil dieser kombinierten Geräte ist, dass diese meist in
der Lage sind, FLARM-Signale auch zu senden. Somit können
hiermit ausgestattete Flugzeuge auch von Luftfahrzeugen, wel-
che nur mit FLARM ausgestattet sind, empfangen und erkannt
werden. Zusätzlich verfügen diese Geräte in der Regel über in-
terne GPS-Module mit NMEA-Ausgängen, um den ADS-B-fähigen
Transponder mit Positionsinformationen zu versorgen und so die
Installation zu vereinfachen.

Bleibt nur noch der Teil der Luftfahrzeuge, die weder mit 
ADS-B noch mit FLARM ausgestattet sind. Auch hierzu haben
sich einige Hersteller bereits Gedanken gemacht und bieten in-
telligente Lösungen. Um einen Mode-A- oder -C-Transponder zu
 lokalisieren, sind einerseits aufwendige Peilantennen und ande-
rerseits Systeme erforderlich, die einen „Interrogator“, einen Ab-
frageimpuls, senden können. Diese Komplexität wird vermutlich
auch in nächster Zeit TCAS-Systemen vorbehalten bleiben, die in
Anschaffung und Installation den Neupreis eines VLA-Flugzeuges
erreichen können. Trotzdem gibt es mittlerweile Geräte, die
eine von einer Bodenstation (oder einem TCAS) ausgelöste A/C-
Transponderantwort empfangen und auswerten können. Auf-
grund der Feldstärkenänderung zwischen mehreren Antwort sig-
nalen kann durch intelligente Algorithmen eine potenziell
 gefährliche Annäherung erkannt werden. Auch wenn solche Sys-
teme nicht in der Lage sind, eine genaue Position des näher kom-
menden Verkehrsteilnehmers anzuzeigen, so kann zumindest ge-
warnt und die Aufmerksamkeit der Crew geweckt werden.

Die meisten der sich am Markt befindlichen Systeme bauen
auf nicht zugelassene Systemkomponenten und GPS-Module.
Aus diesem Grund ist ein Mandat zur verpflichtenden Einführung
solcher Anlagen durch die EASA nicht zu erwarten, was aus Sicht
der Überregulierung ja auch zu begrüßen ist. Jetzt ist es an uns
Luftfahrzeughaltern und -eigentümern, Eigenverantwortung und
Sicherheitsverständnis zu zeigen. Die Installationskosten von
ADS-B IN und OUT sind in Relation zum Sicherheitsgewinn ab-
solut vertretbar. Wir als mündige Luftfahrt-Community können
nun endlich den Beweis antreten, dass wir auch ohne behördli-
che Zwangsmaßnahmen aktiv und sicherheitsbewusst agieren
und an der Verbesserung der Flugsicherheit arbeiten wollen. ı

Bilduntertitel
Bilduntertitel

Produktneuheiten

Komplettes
Hydraulisches Bremssystem

Neu entwickelt und produziert von Tost

Rad mit belüfteter Bremsscheibe

3-Kolben-Bremszange

Hydraulische Bremsgriffe

Parkventil

Tost GmbH Flugzeuggerätebau München
Thalkirchner Straße 62     D-80337 München
Tel. +49-(0) 89-544 599-0  info@tost.de     
Fax +49-(0) 89-544 599-70 �����������

Optimale Trainingsbedingungen, die enge Kooperation mit 
internationalen Airlines, ein individueller Recruitment Support: 
Als Tochterunternehmen von Lufthansa Flight Training bieten 
wir Ihnen eine erstklassige Ausbildung zum Airlinepiloten. Mehr 
Details und alle Infos zum attraktiven Vollfinanzierungsangebot 
auf www.intercockpit.com

ATPL AUSBILDUNG MIT VOLLFINANZIERUNG:
WERDEN SIE AIRLINEPILOT MIT INTERCOCKPIT.

InterCockpit ist eine Flugschule von Pilot Training Network. 

GET READY 
FOR THE 
COCKPIT.

STARTEN SIE JETZT!
Nächste Kurse: 
10. Juni 2013
2. September 2013
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Frecce Tricolori, Patrouille de France, die Turkish
Stars, Patrulla Aguila, Patrouille Suisse, Hornet,
Fulcrum, Mirage und Eurofighter, daneben Oldtimer
wie die DC-6 oder die B25J Mitchell und Hub-
schrauber wie der Black Hawk oder der Eurofighter
– die Liste der teilnehmenden Kunstflugstaffeln
und der Flugzeuge liest sich wie ein „Who’s who“
der militärischen und zivilen Luftfahrt.

Wie kommt man zu den hochkarätigen Teilneh-
mern? „Es gibt eine gewisse Anzahl von Flugtagen
und auf einer alljährlichen Europakonferenz erfährt

man, wer wann wo auftritt und verfügbar ist: Wir la-
den prinzipiell alle Kunstflugstaffeln ein, aber nicht
alle Armeen schicken welche“, erklärte „Air Chief“
Brigadier Karl Gruber, der heuer zum dritten Mal
oberster Verantwortlicher der „Airpower“ ist, bei ei-
nem Vortrag an der Grazer FH Joanneum. Die aus-
ländischen Luftwaffen kommen auf Gegenseitigkeit
zur Show und erhalten nur Sprit und Unterkunft. Für
die Teilnahme privater historischer Maschinen etwa
einer „Vampire“ werden im Schnitt 5.000 € bezahlt. 
„Der Flugtag Airpower ist rechtlich eine reine

Veranstaltung des Bundes im Auftrag des Verteidi-

gungsministeriums und ist auch dazu da, um zu
zeigen, was die österreichische Luftwaffe kann“,
stellt Gruber klar: „Die Steiermark und Red Bull
sind nur Sponsoren.“ So bringt Red Bull seine
Flotte der Flying Bulls ein.

Rund 65 Mitarbeiter des Bundesheeres bauen ne-
ben ihren normalen Aufgaben die gesamte Organi-
sation auf. Vor Ort sind dann 3.500 Menschen (da-
von 800 Grundwehrdiener) im Diensteinsatz. Köche
und Sanitäter werden beispielsweise aus ganz Öster-
reich zusammengezogen.

Für die „Airpower“ wurde eine eigene Firma ge-
gründet, das Gesamtbudget beträgt 3,5 Mill. €.
Alles, was über 100.000 € kostet, muss europaweit
ausgeschrieben werden. „Das macht die Beschaf-
fungsvorgänge schwieriger“, sagt Gruber. Detail
am Rand: Das Bundesheer selbst kauft alle Ge-
tränke ein, die Gastronomen müssen diese dann
beim Heer kaufen. 

Großveranstaltungen wie die Airpower sind mit
verschiedenen Risken behaftet. Von Raufereien bis
hin zu Terroranschlägen reicht das Szenario. Eines
davon ist auch schlechtes Wetter: „Dagegen gibt es
keine Versicherung, bisher haben wir einfach Glück
gehabt.“ 

Zum Worst-case-Szenario zählt ein schwerer Un-
fall am Boden. „Ich bin selbst ein Ramstein-Über-
lebender“, sagt Gruber, der im August 1988 eine der
größten Katastrophen, die je im Rahmen einer
Flugschau geschahen, hautnah erlebte. Dabei kol-
lidierten drei Jets der Frecce Tricolori bei der Flug-
figur Durchstoßenes Herz“. Die Solo-Maschine
stürzte in die Zuschauermenge und tötete 35 Men-
schen sofort, Hunderte weitere wurden zum Teil
schwer verletzt, letztlich gab es 70 Tote.

90 Ärzte und Notfallsanitäter stehen in Zeltweg
parat. Diese sind speziell auf Brandverletzungen
eingerichtet. Vorausgeplant sind auch die Kran-
kenhäuser für den extremen Notfall bis hinein

KAMPFKUNST 
AM HIMMEL
Ende Juni findet die heurige „Airpower“ 
statt, die sich zur bedeutendsten Flugshow 
Europas entwickelt hat. Die berühmtesten 
europäischen Kunstflugstaffeln zeigen am 
Himmel über Zeltweg ihre Spitzenleistungen.
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nach Slowenien, die Opfer aufnehmen
können. Ohne besondere Vorfälle gibt es
im Schnitt 60 bis 90 Patienten pro Tag,
die verarztet werden, beispielsweise we-
gen Kreislaufproblemen.
„Wir sind für die Sicherheit von insge-

samt 350.000 Menschen verantwortlich und
haben die Krisenkommunikation sehr in-
tensiviert, seit ich dabei bin“, sagt Gruber.
„Das ist akribisch vorbereitet. Mit speziellen
Codes für verschiedenste Vorfälle, jeder Be-
teiligte hat eine Karte mit den Codes und
weiß im Bedarfsfall durch den Platzsprecher,
was zu tun ist. Wir arbeiten dann auch mit
dem neuen Behördenfunknetz, denn im
Notfall bricht das Handynetz bei 150.000
Besuchern sofort zusammen.“

Für die Durchführung der Airpower
wird in Zeltweg der sogenannte „Ge-
fechtsstand Task Force“ (GefStdTASKForce)
eingerichtet, der 3.500 Mann umfasst.

Dieser erstellt laufend ein aktuelles La-
gebild, beispielsweise über die Psycholage
der Besucher, das Wetter, die Lebensmit-
telhygiene und vieles mehr. Dort wird
auch wenn nötig Alarm ausgelöst und so-
fort alles dokumentiert und werden je
nach Bedarf zusätzliche Kräfte angefor-
dert. Die vorhandenen Hubschrauber wür-
den im Notfall augenblicklich zu Ret-
tungshubschraubern umfunktioniert.

Auch das Wetter kann gefährlich wer-
den, wenn beispielsweise eine Hagelfront
im Anzug ist. Eine vorbereitete Hagel-
warnung lautet beispielsweise: „Bitte ge-
hen Sie in Ihre Autos und warten Sie den
Durchzug dort ab.“
„Auf diesem Niveau macht das niemand

in Europa“, sagt Gruber stolz: „Wir sind
ein Nobelflugtag und dabei einer der ganz
Großen.“ Es gibt Parkplätze für 60.000
Autos, mehr als 150.000 Menschen dürfen
nicht gleichzeitig am Platz sein. Rund
6.000 Teilnehmer werden akkreditiert, da-
von zwischen 200 und 250 Piloten.

Zur ausgeklügelten Logistik gehört es
auch, einzuteilen, wer wann anfliegt.
Denn manche Flugzeuge, die etwa im Sta-
tic-Bereich sind, können später nicht be-
liebig umdisponiert werden. Wenn bei-
spielsweise ein Kunstflug mit drei zusätz-
lichen Transportmaschinen, die dann wie-
der abfliegen, anreist, erfordert das ein
Slotmanagement für das Static Display
und den Rollweg: „Denn wir können die
Maschinen nicht ins Gras lassen, dort kom-
men sie nicht mehr heraus.“

Sämtliche Flugprogramme aller Teil-
nehmer müssen vorgeflogen und vom
Flugsicherungsoffizier genehmigt werden.

Das Programm der Red Bulls und der Bun-
desheer-Maschinen wird schon in den Wo-
chen vorher geprobt und genehmigt. 

Je nachdem, wer wann eintrifft, zeigen
die ausländischen Teilnehmer ihr Können
(wer von Montag bis Donnerstag Zeltweg
besucht, kann auch so das ganze Pro-
gramm sehen). 

Bei der letzten Airpower vor zwei Jah-
ren sorgten am Flugplatz auftauchende
Störche für laufende mediale Aufmerk-
samkeit bis zur Spekulation über eine
mögliche Absage. Das Problem wurde „na-
turnah“ gelöst: Im Rahmen der „Bird
strike-Prävention“ wurden Falken gekauft,
die sich am Fliegerhorst eingenistet haben
und nun die Störche vertreiben. ı
Detailinformationen: www.airpower.gv.at

Propeller versus Düsenjet: Bei der Airpower treffen
einander fliegerische Oldtimer und moderne Kampf-
flugzeuge; bis zu 150.000 Besucher dürfen bei
freiem Eintritt aufs Gelände, 3.500 Mitarbeiter 
sorgen vor und hinter den Kulissen für einen 
reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Atemberaubende Flugvorführungen: Wenn die Maschi-
nen ihre spektakulären Vorführungen zeigen, wird es
am Himmel nicht nur laut, sondern auch bunt.

www.autoflug.de

Der Rettung und Sicherheit von Menschen verpflichtet – seit den Anfangstagen der Luftfahrt entwickelt, fertigt, betreut und wartet AUTOFLUG 
nach diesem Leitmotiv eine breite Palette textiler, mechanischer und elektronischer Systeme und Komponenten: Sicherheitssitze für Luft- und 
Landfahrzeuge; Schleudersitze; Gurtzeuge und Rückhaltesysteme; Schutzausrüstungen für Piloten; Notausstattungen; Rettungs-, Brems- und 
Bergungsfallschirme; Kraftstoffmesssysteme; Avionik.
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SANFTE BRUMMER UND
SCHNELLE HEULER
Nach einigen eher ruhigen Jahren in Friedrichshafen 
waren die Neuheiten auf der AERO 2013 fast zu zahlreich
für vier Tage. Neue Flugzeuge und interessante Modi-
fikationen hielten die Besucher durchgehend auf Trab. 

Ganz frisch und Star am Static Display war die Pi-
pistrel Panthera, deren Testpilot Mirko Anžel
knapp drei Wochen nach dem Erstflug eine selbst-
ständige Alpenüberquerung wagte, um den ele-
ganten Viersitzer auf der Messe auszustellen. Trotz
des beachtlichen Tempos in der Entwicklung – Pi-
pistrel hatte das Konzept erst vor einem Jahr vor-
gestellt – wird eine Serienfertigung erst für 2017
erwartet. Ebenfalls neu war eine abgespeckte Ver-
sion des Virus, der Alpha Trainer, der vor allem für
Schulungen eingesetzt werden soll. Mit einem 80-
PS-Rotax-Motor und Fix-Propeller sowie einem ro-
busteren Fahrwerk ausgestattet, soll er Anfängern
den Einstieg in die Fliegerei erleichtern.

Beinahe aus dem Nichts präsentierte auch Aero -
spool die WT10 Advantic. Der Viersitzer stammt wie
die beliebte Dynamic aus der Konstrukteursfeder
von Tadeáš Wala und hat seinen Erstflug am 11.
April absolviert. Derzeit ist der schnittige Flieger
mit einem Rotax 914 motorisiert, Aerospool er-
wägt aber auch andere Optionen. Geplant ist eine
Zulassung nach ELA1 in zwei bis drei Jahren. Eben-
falls neu in Friedrichshafen war die WT9 mit Rotax
914-Turbomotor und Segelschleppvorrichtung. Mit
20 Prozent höherer Leistung erreicht sie alleine
eine Steigrate von 14 Metern pro Sekunde, mit ei-
nem Segler wie dem Duo-Discus im Schlepp be-
achtliche vier Meter pro Sekunde. 

Evektor zeigte die Sportstar EPOS mit Elektro-
antrieb. Der tschechische Hersteller bezeichnet die
umweltfreundliche Version als Konzeptstudie, die
nach dem Erstflug Ende März mit ihrem 50-kW-
 Rotex-Electric Motor in die weitere Erprobung geht.
Neu an der ultraleichten Eurostar SLW war ein
schnittiges Flügelprofil, eine Version, die auf Ini-
tiative von Peter Kuhn vom Flugsportzentrum Baut-
zen entstand. Die trapezförmige Fläche hat etwas
mehr Spannweite und verbessert damit das Hand-
ling. Der pfeilschnelle Shark erhielt in Friedrichs-
hafen die deutsche Musterzulassung.

Jihlavan hatte den Skyleader 400 diesmal flug-
fähig auf dem Stand. Der sportliche Zweisitzer mit
Einziehfahrwerk ist wahlweise mit einem Rotax
912 oder 914 Turbo erhältlich und soll noch im
Sommer in Serie gehen. Mit 120 Liter Tankkapazi-
tät ist er als Reiseflugzeug konzipiert.

Bei Cirrus drehte sich alles um die „Generation
5“ der SR22. Sie erlaubt 90 Kilo mehr Zuladung und
hat eine erhöhte Reaktionszeit der Klappen, was

Eurostar SLW:
neues Flügelprofil
(o.); Cessna TTx:
schneller Flitzer
mit neuem Inte-
rieur (r. o.); Aquila
A 211: mit neuem
Profil noch aerody-
namischer (r. u.)
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besonders in viel beflogenem Luftraum einen Si-
cherheitsfaktor darstellt. Beim neuen Vertriebs-
konzept „Cirrus on Demand“ wird dem Käufer ein
Pilot „mitgeliefert“, der für ein Jahr als Trainer zur
Verfügung steht. Auf diese Weise soll die Ausbil-
dung während der normalen Flüge erfolgen. Auch
in Sachen Jet gibt Cirrus dank neuer Investoren
Gas. Der Erstflug ist für Ende dieses Jahres ge-
plant, man strebt eine Auslieferung ab 2015 an. 

Erstmals in Europa zu sehen war der Cessna-Co-
lumbia-400-Nachfolger TTx. Der 435 km/h schnelle
Flitzer ist mit neuem Interieur und Garmin-Cock-
pitausstattung ab Ende Mai erhältlich. Ebenfalls aus
Wichita angeflogen war die Grand Caravan EX, die
mit neuem Motor eine um 30 Prozent verbesserte
Steigrate und 10 Knoten mehr Geschwindigkeit im
Reiseflug bieten wird. Nicht vor Ort, aber dennoch
gefragt war die Turbo Skylane JT-A, eine Diesel-
version, die mit niedrigem Verbrauch und günsti-
gen Betriebskosten das zukünftige Standardmo-
dell der 182er-Reihe werden soll. Die Zertifizie-
rung soll Mitte des Jahres erfolgen. 

Die CubCrafters Carbon Cub wurde in Fried-
richshafen mit einigen Verbesserungen präsentiert.

So sorgen größere Lufteinlässe für noch mehr Leis-
tung bei dem kurzstartfähigen Kraftpaket. Für alle
Fälle wurden in den Sicherheitsgurten Airbags in-
tegriert. Die Maschine wird in Europa von directSky
vertreten und eignet sich auch zur Schulung, wie
Lukasz Gancarz erklärt. „Die Carbon Cub ist von bei-
den Sitzen aus voll steuerbar. Welcher Pilot die
Trimmung steuert,
lässt sich mit einem
Knopfdruck bestim-
men.“

Etliche Änderun-
gen zeigte auch
Aquila. In der Ver-
sion A211 wirkt der
Flieger mit neuem
Profil noch aerody-
namischer. Der Pro-
peller wurde um fünf
Zentimeter verkürzt,
optimierte Wasser-
und Ölkühler sorgen
für mehr Leistung,
ein neues Bremssys-
tem für gleichmäßi-
gere Bremsleistung.
Aquila plant außer-
dem den Marktein-
tritt in den USA und
eine entsprechende
N-Zertifizierung. 

Zlin-Aviation-Repräsentant Tom Huber freute
sich in Friedrichshafen über die deutsche UL-Zu-
lassung der Savage Bobber. Derzeit entwickelt wird
eine neue Variante der Savage für den Segelschlepp,
die wegen des schwereren Motors eine neue Last-
verteilung braucht. 

Tecnam enthüllte in einer feierlichen Präsen-
tation die neue Astore. Der schnittige Tiefdecker
bietet zwei Personen Platz und kommt wahlweise
mit einem Rotax-8912- oder 914-Motor in die Luft.
Besonderes Augenmerk hat man auf die Cockpit-

Neue Robin DR
400: 460 Kilo-
gramm Zuladung

TL-Tandemsitzer
„Stream“: Erstflug
für Herbst 2013 ge-
plant (o.); WT 10
Advantic: Premiere
der Viersitzerver-
sion der beliebten
Dynamic
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ausstattung gelegt, die etwa ein iPad mini bein-
haltet. Eine eigens entwickelte App berechnet in
Echtzeit Gewicht und Balance des Fliegers. 

Bei FK Lightplanes gab es etwas für die Ohren
– nämlich das Röhren des Mustang-Motors aus dem
Lautsprecher. Tatsächlich ist die ultraleichte FK-51
Mustang mit dem Rotax 912 oder 914 ausgerüstet
und soll damit bis zu 220 km/h schnell sein. Die
Oberfläche des zweisitzigen Composite-Nachbaus
bildet detailgenau jede Niete des Originals ab und
ist auch aus der Nähe durchaus überzeugend. Ein
paar Hallen weiter stand die ebenfalls elegante
Bücker Replika. Die FK131 hat knapp vor der AERO
die vorläufige Zulassung zur Flugerprobung in
Deutschland erhalten und fliegt laut Konstrukteur
Peter Funk ganz wie das Original aus den 30er-
 Jahren. 

Martin Eckardt von Fläming Air brachte eine als
„Researcher“ ausgestattete Perergrine mit nach
Friedrichshafen. Diese Version ist mit Kamera und
Radar versehen und eignet sich vorwiegend zur
Überwachung von Straßen oder Pipelines. 

Noch ungeflogen präsentierte sich die Neuent-
wicklung AC4 des Schweizer Herstellers LightWing
AG. Der zweisitzige Hochdecker nach einem Kon-
zept von Hans Gygax ist mit einem Rotax 912 iS
ausgestattet und wird noch im Mai in die Fluger-
probung gehen. Geplant ist eine Zulassung als
EASA LSA. 

Das neu aufgelegte Arbeitstier Robin hat seit
letztem September die EASA-Zulassung. Mit dem
155-PS-Thielert-Turbodiesel verträgt die viersitzige
DR 400 Ecoflyer 460 Kilo Zuladung und soll so in
Zukunft deutlich günstiger fliegen und schleppen. 

TL Ultralight zeigte den Sirius auf Floats, der
allerdings vor allem für den amerikanischen Markt
konzipiert wurde und daher vorerst nicht für eine
europäische Zulassung vorgesehen ist. Hingucker
am TL-Stand war aber das Mockup des UL-Tan-
demsitzers Stream, deren Erstflug für Herbst 2013
geplant ist. Mit dem Rotax 912iS soll sie 300 km/h
schnell werden. 

Die VL-3 vom belgischen/tschechischen Her-
steller JMB, die sich als schnellster Side-By-Side-UL
vorstellt, erhielt kurz vor der AERO die deutsche
UL-Zulassung für das Modell mit Einziehfahrwerk. 

Flight Design feierte auf der AERO das 25-jäh-
rige Firmenjubiläum. Technisch konzentriert man
sich seit dem Vorjahr auf die Ausstattung der Mo-
delle mit den neuen Rotax-Motoren. Mit der Ent-
wicklung der viersitzigen C4 wartet man auf die
EASA, um die FAR23-Regelungen von Beginn an
umsetzen zu können. Eine Zulassung ist nicht vor
2015 geplant. ı

Grand Caravan EX: mit neuem
Motor 10 Knoten schneller
(o.); Sportstar EPOS: 
fliegende Konzeptstudie 
mit Elektroantrieb (r. o.); 
Pipistrel Panthera: 
eleganter Viersitzer (u. r.)

VL 3 Evolution: schnellstes
Sidi-by-side-Ultraleicht

28-30_Motorneuheiten_Sky0213  16.05.13  09:59  Seite 30



SKYREVUE 2.13

Tragschrauber
NEUE ANTRIEBE

31

Während bei den UL-Flächenflugzeugen Ret-
tungssysteme längst Standard sind und die Ma-
schinen dafür 22,5 kg mehr als das UL-Gewichtsli-
mit von 450 kg wiegen dürfen, waren Tragschrau-
ber bisher nicht damit ausgestattet. Ein Grund da-
für liegt in der Technik, weil die Rotorblätter das
Hinausschießen eines Rettungsschirms verhindern.

Nun gibt es erste Lösungsansätze: Die für ihre
Rettungsgeräte bekannte Firma Junkers Pro Fly
aus dem deutschen Kulmbach hat ein ausgeklü-
geltes System prinzipiell fertig. Nun fehlt aller-
dings noch ein Realversuch, der wahrscheinlich
mit einem ferngesteuerten Gyrocopter durchge-
führt werden wird. Die Funktionsweise: Bei der
Auslösung wird die Motorzündung unterbrochen
und der knapp 100 m2 große Schirm seitlich he-
rausgeschossen. Die berechnete Sinkgeschwindig-
keit soll etwa 5–6 m/sec betragen, der Preis des
rund 10 kg wiegenden Rettungsgerätes könnte
nach Zulassung bei 3.500 € liegen.

Einen anderen Weg geht man bei der German
Gyro Safety Aviation: Das deutsche Unternehmen
präsentierte sein auf der AERO vorgestellten Flug-
gerät namens „Matto“ als „Sichersten Gyocopter
der Welt“. Hauptargument dafür ist ein im Mast in-
tegriertes Rettungssystem, bei dem eine Rakete
den Schirm nach oben ziehen kann, ohne dabei
von den Rotorblättern berührt zu werden. Außer-
dem bietet der geschlossene Side-by-side-Trag-

schrauber serienmäßig eine bruch- und brennsi-
chere Zelle und einen 130-PS-Einspritzmotor. Die
Zulassung des 100.000 € teuren Gerätes soll noch
heuer erfolgen. 

Mit Innovationen warteten auch die beiden öster-
reichischen Produzenten Trixy Aviation und Arrow
Copter auf. Trixy-Eigentümer und -Entwickler
 Rainer Farrag ergänzt seine Modellreihe G 4-2 neben
dem Topmodell „Princess“ mit dem neuen Modell
„Liberty“, eine etwas abgespeckte Version mit ein-
facherer Ausstattung und ohne Haube (gegen Auf-
preis jedoch erhältlich). Sämtliche sicherheitsrele-
vanten Teile wurden unverändert übernommen. Die
Basisversion wird um rund 45.000 € angeboten
und das untere Preissegment abdecken. 

Im Rahmen der deutschen Gewichtserhöhung
bei UL-Tragschraubern (eine Anpassung an das eu-
ropäische Luftrecht, in dem schon seit 2008 im An-
nex II der EASA-Basic-Regulation das Maximalge-
wicht von UL-Tragschraubern mit 560 kg festgelegt
ist) auf maximal 560 kg erhielt Trixy-Aviation auf
der AERO zwei Musterzulassungen, für 500 kg
MTOW mit dem Rotax 912 und 530 kg MTOW mit
 Rotax 914. Dem neuen Motor 912 Ti  mit 130 PS
fehlt für seinen Einsatz nur noch die offizielle
Lärmmessung.

Eine von Farrag vorangetriebene Weltneuheit ist
ein neuer Rotorkopf mit einer Taumelscheibe im Un-
terschied zur  traditionellen Kipp-Kopf-Steuerung,

RETTUNG IN SICHT
Tragschrauber werden immer beliebter und ausgereifter, inzwischen 
können sie auch mit Diesel betrieben werden. Im Kommen sind Rettungs-
systeme für die Gyros, außerdem sind erste viersitzige Modelle in Planung. 
Auch österreichische Hersteller haben erfolgreich abgehoben.

Innovativ: Tragschrauber
„Mato“ mit Rettungsfall-
schirm (o.); flotter Flitzer:
spanische „ELA“.

Österreicher mischen auf dem
Gyromarkt erfolgreich mit:
Premiumklasse „Arrow Cop-
ter“ (l.); Trixi-Aviation-Grün-
der Rainer Farrag (M.) mit
neuen Musterzulassungen für
seine Modellreihe G 4-2.
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mit dem Vibrationen und Steuerkräfte deutlich reduziert werden.
Diese Option kostet rund 3.000 €, die Musterzulassung erfolgte
ebenfalls auf der Messe. 

Die Gewichtserhöhung kommt auch dem Arrow Copter zugute,
der mit diesem Gewicht nun auch die deutsche UL-Zulassung er-
halten kann, die von Geschäftsführer und Gründer Rainer Fuchs
noch heuer erwartet wird. Der Tandemsitzer des heimischen
Herstellers FD-Composites hat seit Mitte 2012 eine OE-Regis-
trierung.

Der Arrow Copter ist als Premiumgerät konzipiert und belegt
dies mit einem außergewöhnlichen Design in optimaler Verar-
beitungsqualität und einer Vielzahl von technischen Neuerungen,
wie zum Beispiel dem ungelenkten Bugrad und der Fußspitzen-
bremse und der Auftrieb erzeugenden Fahrwerksverkleidung. 

Durch die aerodynamisch optimierte Bauform reichen die 
115 PS des Rotax 914 für sehr gute Flugleistungen des 560 kg schwe-
r en Gerätes. Die Preispalette reicht von 120.000 bis 170.000 €.
15 Stück sind inzwischen ausgeliefert. Neu ist die Version
„Pro“ für Überwachungsaufgaben, gezeigt wurde eine Ma-

schine in den Farben der niederländischen Küstenwache. Heuer
soll damit die Tauglichkeit des Arrow Copter bei Patrouillen flügen
am Meer getestet werden. Der „Pro“ ist für die Verwendung von
Überwachungsgeräten ausgerüstet.

Auch weniger bekannte Hersteller waren vertreten: So prä-
sentierte der im spanischen Cordoba beheimatete Hersteller ELA
Aviation seine Modelle „07 Cougar“ und „07 S“, die eine Band-
breite vom Einsteigermodell bis zur Oberklasse bieten. Der „Cou-
gar“ wurde auf der Messe zum Sonderpreis von 58.000 € brutto
angeboten. 

Die französische Celier Aviation präsentiert auf der AERO
stolz ihren neuen Xenon IV. Firmenchef Raphael Celier hob bei
seiner Präsentation das neue von ihm gestaltete Design beson-
ders hervor. Der Xenon IV hat auch Features wie Türen mit
Schließvorrichtungen aus dem Automobilbereich, elektrischen
Choke oder als Zusatzelement eine Kamera für den Ausblick
nach hinten. Die Auslieferung startet noch in diesem Jahr. Das
Topmodell wird netto 85.000 € kosten, der Einstiegspreis liegt
bei rund 55.000 €.

Aus Frankreich kommt der Newcomer DTA-Aircraft mit einem
geschlossenen Tandem-Tragschrauber. Das Modell „J-RO“ ist  in
Frankreich bereits zugelassen und soll nach guten Verkaufser-
folgen nun auch im europäischen Ausland vertrieben werden. Als
Antrieb steht für den DTA der Rotax 912 oder 914 zur Verfügung,
der  8,50 Meter lange Rotor kommt von Averso und der Propel-
ler vom Hersteller Airplast. Der Basispreis beginnt bei 62.000 €
netto.

Neues Aufgabengebiet: Mit dem Arrow Copter „Pro“ sollen für die 
niederländische Küstenwache Beobachtungsflüge durchgeführt werden.

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,–

Modell 59472
Herren-Chronograph
Edelstahlgehäuse, 10 bar
Saphirglas, Doppeldatum
verschraubte Krone
Durchmesser 44mm
VK: € 399,–
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HPC 450 heißt ein Leichthubschrauber
der Eisenacher Helicopter Production Com-
pany, einem deutsch-chinesischen Joint Ven-
ture. Mit 450 kg ist der Zweisitzer noch ul-
traleicht. Wegen einiger Neuentwicklungen
und Anpassungen von Bauteilen wurde der
Erstflug auf heuer verschoben und wird noch
im Frühjahr stattfinden. 

Für den europäischen Markt wird in einem
neuen Gebäude am Flugplatz Eisenach ge-
fertigt, der Großteil der Produktion ist in
China geplant, wo man einen großen Absatz
als Basistrainer erwartet. 

Die Traditionsfirma Magni Gyro aus Ober-
italien zeigte, wie man auch in einem offe-
nen Tandemsitzer mit Gepäck reisen kann.
Der „M-22 Voyager“ hat zwei große Gepäck-
fächer, die von außen zugänglich sind. Für
hochwinterliche Flüge stehen auch Kufen
zur Verfügung. Das Topmodell „M-24 Orion“
in Side-by-side-Sitzanordnung wurde als VIP-
Version-Ausführung mit besonders hochwer-
tiger Innenausstattung gezeigt.

Verblüffend sind die Angaben, die DiNelly
Aerosystems aus dem bayrischen Ottobe-
uren für einen neuen Tragschrauber, den
„eXo Gyro“, macht, der auf der AERO erstmals
als mock-up gezeigt wurde. Ausgestattet mit
vier Türen und mit bis zu fünf Sitzplätzen
soll das Gerät trotzdem in der UL-Klasse be-
trieben werden. Dazu soll das superleichte
Karbon-Chassis (es wiegt nur 22,5 kg) bei-
tragen. Liest man die Herstellerangaben, gibt
es fast nichts, was das Wundergerät nicht

kann – bis fünf Sitzen, Fly-by-wire, Aircon-
dition, Auswahl aus 14 modernen Einspritz-
motoren, elf Stunden Flugzeit in der Stan-
dardversion, 220 Liter Zusatztank und vieles
mehr …

Z i e l g r u p p e n
sind nach Firmen-
angaben in erster
Linie behördliche
Einrichtungen und
gewerbliche Be-
darfsträger. Der Ba-
sispreis wird mit
netto 120.000 €
angegeben.

Seriöser klingen
da die Pläne von
Auto Gyro, die
ebenfalls einen
viersitzigen Gyro-
copter plant. Aller-
dings mit einem
deutlich höheren
MTOW von 1.200
kg, einer Reich-
weite von vier
Stunden und einer
Reisegeschwindig-
keit von rund 100
kn.

Heuer soll die
Entwicklung fertig
sein, 2014 die Zer-
tifizierung kommen. Und 2015 soll die Aus-
lieferung beginnen. Auf der AERO über-
reichte man bei Autogyro symbolisch den
1.000. MTOsport und den 100. Cavalon an
zwei Kunden. ı

Auch in Italien gibt’s Schnee: 
Magni-Gyro mit Schneekufen

M 24: Topmodell von 
Magni in VIP-Ausführung
(o.); geplanter Viersitzer:
Mock-up von DiNelly

Flughafen Linz             
T +43 7221 64532 

info.linz@aac.at 

AIRCRAFT MAINTENANCE + CAMO
an 5 Standorten in Österreich

www.aac.at

Vertrauen Sie uns – Ihr Flugzeug 
ist bei uns in guten Händen

Werft (EASA Part145) und CAMO (EASA Part M) 

Flugplatz Bad Vöslau
T +43 2252 790894
info.voeslau@aac.at

Flughafen Graz
T +43 316 296149 

info.graz@aac.at 

Austrian Aircraft Corporation - AAC, Österreichische Luftfahrzeug GesmbH

Flughafen Klagenfurt 
T +43 316 296149 

info.klagenfurt@aac.at 

Flughafen Salzburg
T +43 7221 64532

info.salzburg@aac.at
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Neues im Bereich der Motoren kündigte Dia-
mond-Chef Dries auf der „Aero“ in Friedrichshafen
an. Der Wankelmotor AE80 von Austro Engine
wurde erfolgreich auf dem Prüfstand in Wiener
Neustadt getestet. Der Antrieb hat kein Verlust-
schmierungssystem mehr wie der AE50R (ein 55-PS-
Wankeltriebwerk von Austro Engine) und daher ei-
nen äußerst geringen Ölverbrauch. Eine duale voll-
digitale Triebwerksregelung (FADEC – Full Autho-
rity Digital Engine Control) steuert die zweifach re-
dundante Treibstoffeinspritzung, um den Treib-
stoffverbrauch niedrig zu halten. Der Motor wurde
für kleine bemannte und unbemannte Flugzeuge
entwickelt. „Er ist vibrationsfrei und daher ideal,
um unbemannte Flugzeuge mit extrem empfindli-
cher Ausrüstung anzutreiben“, fügte er hinzu.

Der ebenfalls von Austro Engines kommende
170 PS starke AE300-Turbomotor ist seit Kurzem
mit einer TBO-Zeit von 1.500 (zuletzt 1.200 h) er-
hältlich, damit liegt der anteilige Stundenpreis für

die Motorüberholung bei rund 11 €. Bis Ende 2013
wird er mit 1.800 h zugelassen sein.

Auf Schiene ist auch der AE 440, der gemeinsam
mit Eurocopter entwickelt wurde. Der 8-Zylinder-
Einspritzmotor leistet, wie der Name andeutet, 440
PS, derzeit werden Testläufe durchgeführt. Der Tur-
bomotor ist ebenfalls mit FADEC ausgerüstet und
soll bis Ende 2014 zertifiziert sein. 

Der AE 440 wird in der DA50, für die man lange
Zeit nach dem richtigen Motor suchte, zum Einsatz
kommen. Dann soll das Flugzeug in 12.000 Fuß
Höhe noch mit 220 Knoten und einem Verbrauch
von 90 Litern pro Stunde unterwegs sein können.
Angepeilt ist eine TBO von 3.000 h. „Mit großen
Tundrareifen wird die DA 50 überall landen kön-
nen“, kündigt Dries an, „und das in einem Tempe-
raturbereich zwischen minus und plus 60 Grad Cel-
sius. „Die Nachfrage nach dieser Variante ist sehr
groß, aber es wird noch zwei bis drei Jahre dauern.“

Ein „Bestseller“ ist laut Dries auch die DA40 Tun-
dra. Ursprünglich eher als Ergänzung gedacht, lie-
gen für die Maschine, deren Fahrwerk mit 16 G be-
lastbar ist, 130 Bestellungen vor. Die Auslieferung
findet in den nächsten 16 Monaten statt. 

Die Luftfahrtindustrie hat laut Studien einen Be-
darf an 25.000 gut ausgebildeten Piloten jedes
Jahr. Diamond Aircraft hat darauf reagiert und ein
„Advanced Airline Trainer“-Konzept (AAT) entwi-
ckelt, welches Flugschulen erlaubt, das optimale
Trainingsflugzeug direkt vom Hersteller zu bezie-
hen und für die Ausbildung zukünftiger Airlinepi-
loten einzusetzen. Es sieht von der ersten Flug-
stunde an die Nutzung von Technologien, wie sie
auch in großen Airline-Flugzeugen Standard sind,

»WOLLTE KEINEN HALBEN FUSSBALL«
Diamond Aircraft präsentierte auf der AERO in Friedrichshafen sein „Advanced Airline Trainer“-
Konzept, zeigte neue MPP-Anwendungen und Eigentümer Christian Dries berichtete über neue 
Motoren, ein neues Enteisungssystem sowie ein neues Wetterradar. 

Advanced Airline
Trainer: spezielles
Cockpit mit zusätz-
lichen Tablets

DA42 GeoStar: kann
mit mehreren Beob-
achtungssystemen
gleichzeitig ausge-
rüstet werden
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vor. Dazu gehören Standardbetriebsver-
fahren (SOPs) und eine durchdachte Cock-
pitorganisation, um dieses zu einem ef-
fektiven Arbeitsplatz zu machen. Weiters
wurden für die Trainingscrew zwei „Elect-

ronic Flight Bags“ (EFB), in Form von zwei
Tablet-PCs, in das AAT-Cockpit integriert.
Software und Dokumentation werden von
Jeppesen angeboten. Somit steht Flug-
schulen ein Komplettpaket zur modernen
Pilotenausbildung zur Verfügung. Das AAT-
Konzept wurde erstmals auf der DA40 NG
realisiert, dabei können ein Instructor
und zwei Schüler gemeinsam fliegen. 

Diamond zeigte auf der Messe erneut
das Mock-up der im Testbetrieb fliegenden
DA 52-VII „More of everything“. „Es ist ein
Minivan-Konzept“, beschreibt Dries die
Möglichkeit, bis zu sieben Sitze einzu-
bauen. Damit könnten beispielsweise fünf
Erwachsene und zwei Kinder oder drei Er-
wachsene und zwei Kinder (oder umge-
kehrt) und entsprechend viel Gepäck be-
fördert werden. Auch an den Einsatz im
Taxiflug oder für Container-Transport ist
gedacht. 

Mit zwei 180-PS-Turbomotoren soll die
Maschine über 200 Knoten Reisegeschwin -
digkeit bei einer Reichweite von 2.400 bis
2.600 km schaffen. Im Juli soll sie offiziell
in Betrieb genommen werden und dann
ein Jahr später die Zertifizierung erhalten. 

Für die mit „Go for fast“ beworbene DA
42-VI wurde ein neues innovatives Entei-
sungssystem gefunden, das kein Aufhei-
zen der Vorflügel auf 120 Grad wie bisher
benötigt. Bei diesem „electric deicing“ des
US-Herstellers Cox erfolgt das Lösen des Ei-
ses durch mikroelektrische Explosionen.

Neu ist auch ein speziell für Diamond
konzipiertes Wetter-Radar: „Ich wollte kei-
nen halbierten schwarzen Fußball an der

Flugzeugspitze unserer eleganten Ma-
schinen“, erklärte Dries. Deshalb wurde so
lange getüftelt, bis es gelang, ein Radar
mit 120-km-Radius in einer neuen, eige-
nen Box unter der Cowling einzubauen. 

Als Plattform für unterschiedlichste
Anwendungen gibt es die DA 42 in ziviler
und militärischer Version. So benötigt die
MPP Guardian nur weniger als 200 m zum
Start und unter 150 m bei der Landung.
Die Crashzelle wurde auf 20 g ausgelegt.
Es gibt ein Uplink-System, Infrarotkamera,
und die Maschine ist um 20 dB unter den
offiziellen Lärmwerten.

Die DA 42 MPP GeoStar ist im zivilen
Bereich tätig. Radar-, Laser- und optische
Sensorsysteme sind teilweise von öster-
reichischen Firmen wie etwa Riegl. Allein
die Ausrüstung kostet 2,5 Mill. €. Die er-
zielbaren Aufnahmen sind gestochen
scharf – „Who is it?“ wird erfüllt. Das
Lärmdämpfungssystem ist so leise, dass
man die Maschine nicht hört. „Mit MPP
machen wir inzwischen 50 % des Umsat-
zes“, kalkuliert der Firmenchef. 

Dries äußerte sich auch knapp zum 
D-Jet: Die Entwicklung habe bisher 190 Mill.
Dollar verschlungen. „Letztlich hat sich
herausgestellt, dass wir vom eigentlich
einfach geplanten Jet zu einer Mini-737
gekommen sind. Jetzt fehlen noch 70 bis
80 Millionen, um den Jet in die Produk-
tion zu bringen. Wir sind nach zwei Fehl-
schlägen derzeit wieder in Verhandlun-
gen. Es gibt großes Interesse und wir den-
ken an einen D-Jet II mit zwei Turbinen
und eine zweisitzige Trainerversion.“ ı

DA52: Minivan-Konzept mit bis zu sieben Sitz-
plätzen; innovativ: neues Wetterradar von Garmin

TRIXY G 4-2 R

t r i x y a v i a t i o n . c o m

Standardausstattung:

 » Zelle & Leitwerk aus Kohlefaser 
in Sandwichbauweise

 » Rahmen aus rostfreiem 
Luftfahrt-Stahlblech

 » M.E.RIN zertifizierter 
Anti-Explosionstank 

 » KANARDIA Glascockpit  
(inkl. Europa-Karten)

 » BERINGER Räder & Bremssystem

 » AVERSO Rotor          

                                                                                                         
Mit Voll-Garantie für 2 Jahre 
oder 500 Stunden !Rock ‘n‘ Roll

©
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Flugplatz Zell am See: Schon kurz nach-
dem Alois Roppert im November 1994 ein-
stimmig gewählt wurde, begannen die Ver-
handlungen über den Verkauf des Aero-
Club-Anteils am Flugplatz Zell am See
(knapp die Hälfte). Es sollte jedoch noch
eine Weile dauern, bis alles unter Dach
und Fach war. Im Dezember 1997 wurde
dann der Verkauf der Flugplatz-Anteile
in Zell am See endgültig über die Bühne
gebracht.

Der Aero-Club als Behörde: 1993 be-
schloss der Nationalrat die Ausgliederung
des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZ),
Anfang 1994 nahm die Austro Control als
Nachfolger ihre Tätigkeit auf. „Wir haben
deshalb ausverhandelt, dass der Aero-Club

im Rahmen seiner Sektion FAA Behörde 1.
Instanz wird und bestimmte Zuständig-
keiten im Bereich der allgemeinen Luft-
fahrt und des Flugsports erhält. Ich war
noch im Parlament aktiv, als die Um-
wandlung des Bundesamtes für Zivilluft-
fahrt (BAZ) in die ausgegliederte ACG
stattfand. Die Crux dabei war, dass das
Ausgliederungsgesetz aufgrund unserer
intensiven Arbeit und Verhandlungen hin-
ter den Kulissen still und leise bereits no-
velliert wurde, noch bevor es in Kraft ge-
treten ist.“ (Roppert)

Im Mai 1994 wurden mit dem Bereich
Hänge-/Paragleiter erste behördliche Be-
reiche an den Aero-Club übertragen, im
Juli folgten die Ausstellung von Flug-
schülerausweisen und Teilbereiche in der
Administration von Segelflug, Fallschirm,
Ballonfahrt und die Sonderpilotenlizen-
zen. 

Mit Juni 1996 wurde dann die Segel-
flugtechnik an die FAA (Flugsport Allge-
meine Administration) übertragen, das
war der Einstieg in behördliche techni-
sche Prüfbereiche. Im März 1997 folgte die
Nachprüfung von Ultraleicht-Flugzeugen.
Im Jahr 2000 wird auch die „Motorsegler
Technik“ an den Aero-Club übertragen.
„Durch die eigene Tarifhoheit bei der

Behördentätigkeit der FAA hat der Aero-
Club den Piloten und Flugzeughaltern bis-
her rund 2,5 Millionen Euro erspart.“

Ab 1996 wurde die Privatisierung
der Bundessporteinrichtungen disku-
tiert, der ÖAeC bekundete sein Interesse
an einer Übernahme des Spitzerbergs in
Kauf- oder Pachtvarianten. 1998 wurde
vom Aero-Club dann das frühere Bundes-
sportzentrum nach 60 Jahren wieder über-
nommen und als FSZ Spitzerberg eröff-
net. Der Vertrag über die Pacht des Spit-
zerbergs durch den Aero-Club lief übri-
gens Ende 2012 aus und wurde aktuell bis
Ende 2015 verlängert: „Wir bekunden
auch nach wie vor Kaufinteresse am Flug-
sportzentrum Spitzerberg.“ 

Die Selbstkostenflüge – eine unend-
liche Geschichte: Mit Jahresende 1996
gab es die erste Überlegung über Selbst-
kostenflüge, doch es sollte noch eine
Weile bis zu einer legalen Regelung dau-
ern. 1999 wurde im Parlament geklärt,
dass es sich bei Selbstkosten um kein Ent-
gelt handelt. 

BLICK ZURÜCK
Von November 1994 bis April 2013 
war Alois Roppert Präsident des Öster-
reichischen Aero-Clubs. Im Rückblick 
erinnert er sich an markante Ereignisse,
Erfolge und auch Niederlagen. 

Alois Roppert: Fast 19 Jahre hielt 
er die Aero-Club-Fahne hoch.

Flugplatz Zell am See:
Der Verkauf der Aero-
Club-Anteile ermöglichte
die Modernisierung und
die neue, längere Piste.

© © agentur@sindelar.co.at

©
 a

ge
nt

ur
@

sin
de

la
r.c

o.
at

36-38_Roppert_Sky0213  15.05.13  12:58  Seite 36



37

Im Dezember 2002 wurde eine Selbst-
kostenregelung gesetzlich verankert. 

Doch 2005 gab es wieder Angriffe
auf die Selbstkostenregelung und Diskus-
sionen darüber, ebenso 2006. Der Aero-
Club stellte dabei erneut klar, dass es sich
bei der Beteiligung an den Selbstkosten
im privaten Bereich um kein Entgelt han-
delt (auch in der jüngsten Novelle des
LFG werden Selbstkostenflüge nach wie
vor erlaubt).

Auch der Erhalt von Flugplätzen ge-
hört zu den Aufgaben des Aero-Clubs. Im
letzten Jahrzehnt waren die Flugplätze
Völtendorf bei St. Pölten und Pinkafeld im
Burgenland von der Schließung bedroht.
2006 gab es die ersten Verhandlungen
über die Zukunft und Rettung von Völ-
tendorf. Nach vielen Gesprächen kommt
es zu einer Versteigerung der Liegenschaft,
der Aero-Club bietet mit und Red Bull er-
hält letztlich den Zuschlag und über-
nimmt den Flugplatz. Im selben Jahr wird
bekannt, dass der Flugplatz Pinkfeld we-
gen des Baus eines Hochwasserdamms ge-
schlossen werden soll. Alois Roppert kann
in Gesprächen mit dem Bürgermeister und
im Parlament eine Umplanung erreichen
und der Flugplatz bleibt erhalten. 

1997 gelang ein Durchbruch: Als Pre-
miere wurde in Österreich – in St. Pölten
– an einem Realgymnasium eine Leis-
tungsgruppe Segelflug ab dem Schuljahr
1997/98 realisiert und damit der Flug-
sport erstmals als Unterrichtsgegenstand
geführt. Insgesamt wurden dann drei Se-
gelflug-Jahrgänge geführt, die aufgrund

der Flugausbildung jeweils ein Jahr länger
dauerten. Obwohl später sogar eine Staats-
meisterin daraus hervorging, wurde die
Luftsport-Sparte wieder eingestellt – we-
gen mangelndem Interesse. 

In der Amtszeit von Roppert wurden
vom Aero-Club 434 Europa- und Welt-
meisterschaften beschickt, davon fanden
30 in Österreich statt. Im Spitzenjahr
1992 fanden sechs Europa- und Welt-
meisterschaften in Österreich statt.

Im Jahr 2000 erfolgte die Bewerbung
um die HS WM in Aigen, 2002 fand sie
dann statt. 

1997 bewarb sich der ÖAeC um die
Abhaltung der World Air Games (WAG)
2001 in Österreich. Die Sportstätten in
Ober- und Niederösterreich und der Stei-
ermark hätten alle Voraussetzungen er-
füllt, um die Olympischen Spiele der Luft-
fahrt in Österreich durchzuführen. Die
Entscheidung fiel jedoch gegen Österreich
und für Spanien. Präsident Alain Ness ent-
schuldigte sich dafür sogar später.

100 Jahre ÖAeC: Auch die Feiern zum
100-jährigen Bestehen des Österrei-
chischen Aero-Clubs fielen in Ropperts
Amtszeit. 1999 begannen die Vorberei-
tungen für die Feiern des Aero-Clubs im
Jahr 2001 unter dem Motto „100 Jahre in
der Luft – Österr. Aero-Club 1901–2001“.
Es wurde eine Ausstellung im Wiener Rat-
haus eingerichtet und im Juni 2001 eine
Großveranstaltung am Heldenplatz orga-
nisiert: Vom Modellflug bis zur Ballon-
fahrt mit dem klubeigenen Jubiläumsbal-
lon wurde Flugsport demonstriert, auch

die Luftwaffe beteiligte sich. Eine eigene
Briefmarke, der extra nach Wiener Neu-
stadt geleitete Deutschlandflug und an-
dere Aktivitäten rundeten die Feierlich-
keiten des drittältesten Aero-Clubs der
Welt nach Schweden und der Schweiz (nur
6 Monate älter) ab. 

2004 wurden die zunehmenden – und
eigentlich illegalen – Einflüge deutscher
Ultraleichts nach Österreich ein Problem.
Mit einem Erlass des Verkehrsministeri-

100 Jahre Aero-Club: Ein eigener Heißluftballon 
war eines der geschichtsträchtigen Symbole.
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ums – der noch immer gilt – wurde das le-
galisiert.

Im September 2004 unternahm der
Aero-Club im Verkehrsministerium einen
Vorstoß, nach ausländischem Vorbild den
Betrieb von Flugplätzen auch ohne Flug-
betriebsleiter zuzulassen. Die Antwort
ließ auf sich warten, erst 2006 kam eine
de-facto negative Antwort. Man verlagerte
die Verantwortung nach unten, die Be-
zirkshauptmannschaften wurden dafür als
zuständig erklärt und sollten jeweils da-
rüber entscheiden: „Doch damit war das
gestorben.“ 

Mit Dezember 2006 wurde ein neues
Finanzierungselement für den Flugsport
geschaffen. Jeder der vier großen Flug-
sportverbände erhielt ein revolvierendes
Darlehen im Ausmaß von 100.000 €, das
in den ersten zwei Jahren null Prozent
Verzinsung betrug. Diese Darlehen dienen
und dienten dazu, den einzelnen Flug-
sportvereinen für verschiedene Anschaf-
fungen Geld zur Verfügung zu stellen.

2007: Das 1. Medical Center wurde in
der Wiener Privatklinik eröffnet (der ent-
sprechende Antrag war schon zwei Jahre
vorher gestellt worden) und zwei FTO ge-
gründet, eine mit der Aeronautix in Linz
und eine mit der steirischen Motorflug-
Union.

Der ÖAeC konnte im November 2007
mit Mitteln des Bundeskanzleramts und
privaten Investitionen erstmals ein eige-
nes Nationalteamflugzeug für den Segel-
kunstflug zukaufen, einen „Swift S1“. Da-
mit trainierte das gesamte Nationalteam
in Vorbereitung auf die Heim-WM erst-
mals auf diesem Top-Gerät.

„2008 gelang es uns dank intensiver
Bemühungen, das Vorhaben der EASA,
Englisch im Flugbereich als einzige Spra-
che zu etablieren, abzuwehren. Deutsch
als Amtssprache bleibt auch in diesem Be-
reich weiterhin erhalten. Gesetzestexte
und Verordnungen müssen auch weiterhin
in Deutsch erhältlich sein“, freut sich
Roppert.

2010 stellte der Aero-Club bei der
Obersten Zivilluftfahrtbehörde den
Antrag, eine Zulassung als Sprachprü-
fungsstelle zu erhalten, um für seine
Mitglieder die von der ICAO und der EASA
geforderten „Language Proficiency“-Nach-
weise ausstellen zu können, das wurde je-
doch abgelehnt. Im März wurde mit
Heino Brditschka eine CAMO ins Leben
gerufen. 

Im März 2011 trat das „Flugabgabe-
gesetz“ in Kraft. Danach müssen pro Pas-
sagier 8 € Steuer abgeführt werden, auch
in der allgemeinen Luftfahrt und im Flug-

sport. Es wären sogar die Segelflieger be-
troffen gewesen. Roppert erreichte im Fi-
nanzministerium in zähen Verhandlun-
gen, dass der Flugsport von dieser – auch
von den Airlines heftig bekämpften – Ab-
gabe ausgenommen wird.

Von der FAI wurde 2011 bekannt,
dass sie die einzelnen nationalen Landes-
verbandspräsidenten diskriminieren und
stattdessen übergeordnete regionale Vi-
zepräsidenten einsetzen will, die jeweils
für zahlreiche Staaten zuständig wären.
Der Aero-Club-Präsident wehrte sich ve-
hement gegen diesen undemokratischen
Plan und drohte damit, künftig nur noch
für die österreichischen Flugsportler Bei-
träge zu überweisen, die für Wettbewerbe
eine Sportlizenz benötigen – das wären
nur rund 1.600 Piloten. Die FAI zog da-
raufhin den Plan zurück.
„Es war eine sehr intensive und ab-

wechslungsreiche Zeit, in der wir viele Er-
folge für den Flugsport erzielt haben, und
ich vertraue nach der ordnungsgemäßen
Übergabe nun darauf, dass auch in Hin-
kunft der Flugsport im Mittelpunkt der
steht“, resümiert der Ex-Präsident. ı

Flugsportzentrum Spitzerberg: Das frühere 
Bundessportheim wurde vom Aero-Club 
übernommen und erfolgreich betrieben.

36-38_Roppert_Sky0213  15.05.13  12:58  Seite 38



SKYREVUE 2.13

HubscHrauber
VERSUCHSPROGRAMM

39

„Wir haben die Zustimmung des Bundesverkehrsministe-
riums zu einem UL-Helikopter-Erprobungsprogramm erhal-
ten. Dieses Erprobungsprogramm wird zusammen mit dem

DAeC durchgeführt und soll Erkenntnisse
und Ergebnisse hinsichtlich Technik, Aus-
bildung und Flugbetrieb liefern“, erklärte
der DULV-Vorsitzende Jo Konrad im April. 

Den rechtlichen Rahmen liefert der
Annex II der EASA-Basic-Regulation 216
aus 2008, der  den Betrieb von Helikop-
tern mit maximal 450 kg MTOW (472,5 kg
mit Rettungssystem) unter nationaler Zu-
ständigkeit erlaubt. Bereits seit Länge-
rem macht Italien von dieser Möglichkeit
Gebrauch. Frankreich hat sich 2012 eben-
falls entschieden, seinen Luftraum für
UL-Helikopter zu öffnen. 

In der Bundesrepublik selbst gibt es ei-
nige Hersteller, die ihre Geräte in Deutsch-
land dann zulassen könnten, was ihnen
bisher verwehrt ist. Beispielsweise die
Firma „edm aerotec“ mit dem „Flip 2“.
Ebenso würde der von 18 Elektromotoren

angetriebene VC200 Volocopter von e-volo aus Karlsruhe
in die Kategorie der UL-Helikopter passen. 

Schon seit vielen Jahren bauen die Brüder Barbaro in
Turin die CH-7-UL-Helikopter, von denen weltweit ei-

nige hundert fliegen. Deutschland wäre ein neuer Markt
für sie.

Profitieren würde auch Konner: Zehn Jahre arbeiteten die
Ingenieure in Amoro bei Udine an dem neuen Konner-Zwei-
sitzer und seinem Antrieb. In Friedrichshafen wurde der UL-
Helikopter mit der Bezeichnung K1 nun vorgestellt.

Das kompakte Leichtgewicht (MTOW 450 kg, Leerge-
wicht 290 kg) fliegt seit rund drei Jahren mit einer selbst
entwickelten  Gasturbine, TK250. Sie leistet 250 PS und
ist mit FADEC der neuesten Generation ausgestattet. Bei
mehr als 500 Flugstunden haben insgesamt fünf Prototy-
pen die Leistungen des nur 50 kg leichten Motors, der so-
wohl Dieseltreibstoff als auch Kerosin verträgt, unter Be-
weis stellen können. 

Laut Hersteller liegt die Reisegeschwindigkeit der K1
bei über 210 km/h, die Spitze bei 250 km/h. Die Reich-
weite wird mit knapp 600 km angegeben.

Konner geht davon aus, dass die nationale Zulassung
der K1 in der UL-Kategorie Ende 2014 erfolgen kann. Ge-
dacht ist der Helikopter für das Flugtraining, wobei man
in erster Linie von einem Markt außerhalb Europas aus-
geht (Brasilien, Südafrika, Australien und China). Derzeit
liegen an die 50 Bestellungen vor. 

Ein Kandidat ist auch der Hersteller „Italian Rotors In-
dustries“ aus Aprilia südlich von Rom. Er zeigte auf der AERO
seine UL-Modelle T130 und T22. Letzteren gibt es als Bausatz
um rund 40.000 €, den größeren Bruder um 150.000 €. ı

STARTERLAUBNIS 
FÜR UL-HELIS?
Wenn alles ultraleicht wird, wieso nicht auch Hub-
schrauber? Das deutsche Verkehrsministerium, der DULV 
und der Deutsche Aero-Club haben nun ein Erprobungs-
programm für ultraleichte Helikopter gestartet, das 
eine neue Luftfahrzeug-Generation ermöglichen könnte.

Der italienische
Hersteller IRI bietet
sein Modelle auch
als Bausatz an.

UL-Hubschrauber: Der Konner K1 kann mit Diesel oder Kerosin fliegen.
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Klein und leicht sollten sie sein, damit
man sie auch ohne Schleppmaschine in
die Luft bringen konnte – mit Gummisei-
len, Pferden oder auch bergab laufend zu
Fuß. Einfach und unkompliziert zu be-
herrschen, denn den ersten Flug in ei-
nem der häufig einsitzigen Geräte musste
auch ein Anfänger alleine überleben kön-
nen. Aber im Lauf der Zeit änderten sich
die Anforderungen. Der Bedarf an Sicher-
heit und Bequemlichkeit sowie die Lust
auf leistungsstärkere Fluggeräte für Lang-
strecken und Kunstflug ließen die Mo-
delle immer größer und schwerer werden. 
Inzwischen gibt es aber wieder eine stei-

gende Nachfrage nach leistbaren Leichten.
Dank der Entwicklung von leichten, leis-
tungsfähigen Elektromotoren denkt man
die neuen Segler häufig gleich eigenstart-

fähig an. In Deutschland ist die leichte Ka-
tegorie bereits festgeschrieben. Voll ausge-
rüstet maximal 120 Kilo Eigengewicht und
eine Mindestgeschwindigkeit von höchs-
tens 55 Kilometern pro Stunde sind die ge-
setzlichen Eckdaten der noch jungen Klasse
mit eigenem National-Verband, dem DULSV
(Deutscher Ultraleicht-Segelflugverband).
In Österreich können die Geräte je nach
Bauweise als Hängegleiter oder als norma-
les Segelflugzeug zugelassen werden. Peter
Metzger, UL-Referent des Aero-Clubs, weiß,
dass es durchaus auch hierzulande Inte-
resse an der neuen Leichtigkeit des Segelns
gibt: „Das ist ein aktuelles Thema, aber
derzeit haben wir leider noch keine öster-
reichischen Rechtsgrundlagen dafür.“
Die Fluggeräte der UL-Segelszene sind

vielfältig und bunt. Als klassisches Merk-

mal eint sie die segelflug-typische Flügel-
spannweite, doch ansonsten sind der flie-
gerischen Fantasie wenig Grenzen gesetzt.
Auf den ersten Blick recht ungewohnt mit
einer „hängenden Gondel“ präsentiert sich
etwa der ohne Motor 48 Kilo leichte „Swift
Light“, den der mehrfache Hängegleiter-
Weltmeister Manfred Ruhmer fliegt und
vertreibt. Diese belgische Konstruktion von
Aeriane gilt in Deutschland als UL-Segel-
flugzeug, kann aber auch in Österreich in
der Kategorie Hänge- und Paragleiter zu-
gelassen werden. Dementsprechend ist er
grundsätzlich fußstartfähig, aber als „Swift
Light E“ auch in einer Version mit Elektro-
motor erhältlich. Diese gewann 2011 beim
Berblinger Wettbewerb einen Sonderpreis
für die erfolgreichen Anstrengungen, ein-
fache und preiswerte Luftsportgeräte mit
elektrischem Antrieb auszurüsten. 
Die Nachfrage ist hoch, doch leider

wird der Swift derzeit nur in geringen
Stückzahlen gebaut. „Sobald einer fertig
ist, ist er auch sofort verkauft“, erzählt
Manfred Ruhmer. Die Daten des elektrisch-
ultraleichten Gleiters sind beeindruckend.
„Mit dem Hochkapazitätsakku kann der Pi-
lot auf eineinhalb Stunden Motorleistung
vertrauen oder auf über 3.000 Meter stei-
gen“, erklärt Ruhmer, „der Standard-Akku
ist ein guter Kompromiss zwischen Ge-
wicht und Motorlaufzeit.“ Geladen ist die
Batterie in etwa einer Viertelstunde, so-
dass durchaus mehrere Flüge an einem
Tag möglich sind.
Optisch ähnlich präsentiert sich der

Schweizer „Archaeopterix“ von Ruppert
Composite. Auch er gilt für die FAI als
Hängegleiter und ist in der Standardver-
sion 54 Kilo schwer. Auf der diesjährigen
AERO in Friedrichshafen wurde der Ar-

LEISTBARE LEICHTE
Wer den ultraleichten Segelflug als „neue Mode” abtut, ist entweder
noch recht jung – oder aber schon etwas vergesslich geworden. 
Denn in den Anfängen der Segelfliegerei ging es um dieselben 
Kriterien, die auch die heute als UL bezeichneten Geräte ausmachen. 

TEXT: ANDREA STURM

Banjo: Der tschechische
UL-Segler ist seit 1998
auf dem Markt.

EEL ULF1: 
Das Fußstartgerät
wiegt mit Rettungs-
system 60 kg.
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chaeopterix erstmals mit Elektroantrieb
gezeigt und heißt damit nicht mehr ganz
so unaussprechlich „Elec’teryx“. Mit Motor
ist der Urvogel je nach Batterie-Kapazität
um 20 bis 24 kg schwerer und hat eine
Steigrate von 2 Metern pro Sekunde. 
Auch der deutsche Segelflug-Veteran

Klaus Burkhard ist, wie er selbst sagt, un-
heilbar vom UL-Segelvirus infiziert und
sieht die neue Leichtigkeit dementspre-
chend positiv. „Der Ultraleicht-Segelflug
ist die Zukunft der bezahlbaren Fliege-
rei“, so Burkhard, der für seinen Einstieg
in die UL-Glider-Szene erst langsam über-
zeugt werden musste. „Anfangs dachte
ich mir: ein Rumpf, durch den man von in-
nen die Registrierung lesen kann, und
Styropor-Spante in den Flügeln – die
Leute, die sich da reinsetzen, sind ja völ-
lig verrückt!“, erzählte Burkhard auf sei-
nem UL-Segelflug-Vortrag während der
AERO in Friedrichshafen. Später über-
zeugten ihn die Vorteile der neuen Leich-
tigkeit. Nicht nur der Preis und die leich-
tere Aufrüstbarkeit sprechen für die Klei-
nen, so Burkhard, sondern auch der di-
rekte Kontakt mit dem Element. Zudem ist
das geringe Gewicht auf dem Weg nach
oben hilfreich, denn wer weniger wiegt,
steigt auch in der Thermik schneller –
wenn er es kann. „Der Umgang mit dem
Leichtgewicht ist schon auch eine He-

rausforderung für Piloten, die Größeres
gewohnt sind“, so Burkhard. Aber wenn
die Thermik einmal nicht so mitspielt,
wie sich der Pilot das vorstellt, ist bei
der Außenlandung auch weniger Platz nö-
tig, um wieder sicher auf die Erde zu kom-
men.
Burkhard fliegt selbst mit Begeiste-

rung den Banjo, den der tschechische Her-
steller ProFe bereits 1998 auf den Markt
brachte. Vertrieb und Musterbetreuung
liegen bei der Firma Junkers Profly. Der
Banjo ist mit einer Länge von knapp 6 Me-
tern und einer Flügelspannweite von 13
Metern im Vergleich zu „normalen“ Se-
gelflugzeugen geradezu putzig anzusehen,
fliegt aber, wie seine Piloten versichern,
wendig und bei Bedarf auch weit. Leer
wiegt er 105 Kilo, bis zu 210 darf er beim
Abflug auf die Waage bringen. Obwohl er
auch mit 50 km/h in der Luft bleibt, kann
er bis zu 140 km/h erreichen. 
Noch länger gibt es das Selbstbau-Mo-

dell EEL ULF 1, entwickelt von Konstruk-
teur Dieter Reich. Seit 1978 ist das 55 Kilo
leichte Gerät fußstartfähig und wie seine
Kollegen nach wenigen Metern in der Luft.
Anfangs sehr spartanisch ausgestattet
und 45 Kilo leicht, wiegt die Fußstart-Va-
riante mit Rettungsgerät heute 60 Kilo.
Der ULF 2 ist eine ebenfalls ultraleichte
Motor-Version des Bastler-Veteranen, die
mit einem 24-kW-Citroen-Motor den Mus-
kelkater in den Beinen erspart. 
Als Serienmodell noch Zukunftsmusik

ist der GFW 3 von Gerhard Wagner. Der
Mitteldecker hält exakt das Höchstge-
wicht für deutsche UL-Segelflieger und

war heuer auch auf der AERO zu bewun-
dern. Nach dem Erstflug 2010 hat Wagner
das Gerät weiteroptimiert und sucht jetzt
nach Partnern für eine Serienfertigung.
Interesse war dem Vernehmen nach bei
mehreren Herstellern vorhanden.
Hierzulande noch wenig bekannt ist

der elegante „Alatus“ aus der Ukraine, der
mit oder ohne Eigenstart-Motor erhältlich
ist. Seit 2007 wird er in der Ukraine ge-
baut und bringt dabei 80 Kilo ohne und
115 mit Motor auf die Waage. Die Flug -
eigenschaften ähneln nach Pilotenbe-
richten denen eines Hängegleiters. 
Wer sprichwörtlich „wie ein Vogel“ will,

sollte sich die Möglichkeiten im ultra-
leichten Bereich durchaus einmal ansehen.
Die neuen und die alten Kleinen eignen
sich aber auch als Einstieg in die Faszina-
tion der thermikabhängigen Fliegerei. ı

Segler-Nostalgie: Zum Start reichte 1 PS (l.); 
den Schweizer „Archaeopterix“ gibt es inzwischen
auch mit Elektroantrieb (r. o.); der mehrfache 
Weltmeister im Hängegleiten Manfred Ruhmer 
vertreibt den „Swift Light E“.
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LIMBACH Flugmotoren (Anwendung
Korff-Flugtechnik): Die Ventildeckel er-
innern noch nostalgisch an Käfer-Zeiten
und auch sonst sind noch da und dort
Teile zu finden, die für Bastler hohen Wie-
dererkennungswert haben.
Das zertifizierte 4-Zylinder-Boxer-Trieb-

werk L2400 (2.424 cm³ Hubraum) mit was-
sergekühlten Zylinderköpfen und elek-
tronischer Weber-Saugrohreinspritzung
(automatische Höhenkompensation) wird
mit unterschiedlicher Konfiguration in
drei Leistungsstufen für Motorsegler, VLA
und LSA – von 100 bis 160 PS – angebo-
ten.
Die niedrige Drehzahl erlaubt einen di-

rekten Antrieb des Propellers, die Kurbel-
wellennabe ist für die Aufnahme eines
Verstellprops vorgesehen. Läuft mit MoGas
ROZ 98 oder AVGAS 100LL.

Woelfle Engineering Aixro XF40/
XH40: Erfahrungen mit Kart-Racing hat
man, nun werden die Erkenntnisse mit
dem 4-Takt-Kreiskolbenmotor auf die Luft-
fahrt übertragen. Aus 294 cm³ holt der
nur knapp 19 kg wiegende Zwerg bei
6.500 Umdrehungen 35 PS. Etwas unter-
motorisiert wirkt der Demonstrator, aber
für Gleitschirme, Trikes, Micros und un-
bemannte Fluggeräte sollte es allemal rei-
chen. Betrieben wird er mit 2%-Gemisch.

Optional ist eine Ausführung mit Flieh-
kraftkupplung für Helis. 

Fly Eco: „The Smart way to fly” – die
Firmengründer haben das wörtlich ge-
nommen und die beiden für den Smart
verfügbaren 3-Zylinder-Motoren (80 und
102 PS) hinter einen Propeller geschraubt.
Anpassungen wurden geringfügig an der
Motorperipherie vorgenommen, die Grund-
motoren sind unverändert wie im Smart.
Auch die Jet-A-1-Verträglichkeit beim Die-
sel ist durch das vorhandene Robust-
heitspaket der Bosch-Einspritzkompo-
nenten aus der Pkw-Anwendung abge-
deckt. Flugerprobungen laufen derzeit in
einer FK9 mit exzellenten Verbrauchswer-
ten rund um 7 l/h. Mit im Messekoffer
war auch eine Lifepower-Starter-Batterie
(Lithium-Eisen), die nur 1,27 kg auf die
Waage bringt.

Lycoming Engines: Rund um den Mes-
setermin wurde die Zulassung von unver-
bleitem Kraftstoff für eine Anzahl von
Motoren erwartet, die im Service Bulletin
1070 Revision S veröffentlicht werden.
Für eine ganze Reihe von O-Motoren des
unteren Segmentes ist UL91 ohnehin
schon freigegeben. Ob das die oberste
Leistungsklasse ab O- bzw. T-540 in
Europa noch vor dem Aussterben retten
kann, ist vor dem Hintergrund von

schwindender Verfügbarkeit von AVGAS
und MoGas auf Flughäfen mehr als frag-
lich.

Continental Motors: Mit dem O200-
AF wird eine UL91-, AVGAS- und alterna-
tivkraftstoff-taugliche Option für die 100-
PS-Klasse angeboten. Zulassung und Seri-
enproduktion sollen noch in 2013 erfol-
gen. Wie es um den bereits für Anfang
2013 angekündigten TD-300-Diesel steht,
konnte nicht wirklich dargelegt werden.
Man darf also gespannt bleiben.

Motore Aeronautico I.C.P. Light Air-
crafts: Der vorgestellte 2-Zylinder-V-Mo-
tor M09 mit 1.225 cm³ und acht Ventilen
soll etwas mehr als 115 PS an den Prop
bringen und sich anstelle AVGAS 100LL
auch MoGas ROZ 95 durch die Einspritz-
düsen jagen dürfen.
Die Trockensumpfschmierung ist optio-

nal um eine voll akrotaugliche Variante er-
weiterbar. Ein kleines, aber feines Trieb-
werk – auf die Ähnlichkeit mit Moto Guzzi
angesprochen, reagierte der anwesende
Techniker aber mit einem strikten „No“.

Parma Technik: Die FK131 (eine UL-
Version der legendären 1934er-Bücker
Jungmann 131A mit Hirth HM60 R)
brauchte einen passenden Antrieb und
hat ihn in einer Nachbauschmiede mit
dem Walter Mikron IIIC UL gefunden.

Mehr Alternativen
Die Tage von verbleitem AVGAS sind gezählt und die Verfügbarkeit von Kolbenmotorben-
zin auf Flugplätzen geht generell zurück, das ist die Hauptmotivation für die Motorenher-
steller, passende Lösungen anzubieten. Eine Blitzlichtaufnahme der AERO-Highlights.
WOLFGANG KUTTLER, TECHNISCHER PROJEKTLEITER FÜR BMW-DIESELMOTOREN IN STEYR UND BEGEISTERTER MOTOR- UND SEGELFLUGPILOT

Walter Mikron IIIC: Dank Trockensumpfschmierung ist auch einfacher Kunstflug möglich (l.); Limbach 2400: unterschiedliche Konfigurationen zwischen 100 und 160 PS
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Vier hängende Zylinder und das Origi-
nal-Outfit ergeben ein wunderbares Pa-
ckage. Die Trockensumpfschmierung ist
mit hängenden Zylindern obligat und er-
möglicht, je nach Zulassungsklasse, auch
einfachen Kunstflug.
Unverbleites AVGAS oder MoGas mit

min. 90 MOZ genügen. Mit seinen rund 70
kg leistet er 82 PS. Der Verbrauchswert bei
Cruise liegt zwar nicht im Spitzenfeld, aber
wen kümmert das bei diesem Flugzeug?

SAFRAN SMA: In der Cessna Turbo-Sky-
lane ist schon jetzt der kleine 4-Zylin der-

Boxer-Diesel SR305 (230 PS) eingebaut, und
ich denke, dass in nächster Zeit weitere An-
wendungen auch mit dem großen, bis zu
400 PS starken 6-Zylinder SR460 (Ziel Seri-
enproduktion ab 2015) folgen werden.
Die Ölversorgung eines Verstellprops

erfolgt durch die Kurbelwelle. Das Trieb-
werk ist bis 20.000 ft zugelassen. In die-
ser Höhe konnten auch erfolgreich Wie-
derstarts nach zweiminütigem Motorstill-
stand nachgewiesen werden.
Im Unterschied zu Dieseltriebwerken

mit Common-Rail-Einspritzung ist dieser

Motor nicht auf eine funktionierende Elek-
trik angewiesen. Sollte die Spannungs-
versorgung ausfallen, kann der Pilot die
elektrische Mengenregelung per Handhe-
bel entkoppeln und manuell die Last bzw.
Drehzahl einstellen.

Mein Eindruck von der AERO: In der Ver-
einsfliegerei wird es aufgrund des Flug-
zeugbestandes sowie der lokal steuer -
baren Treibstofflogistik noch lange Zeit
nach Benzin riechen. Für unterneh-
mungslustige Zugvögel und Businessflie-
ger sind die angebotenen Selbstzünder-
Triebwerke aus Treibstoffverfügbarkeits-
und Verbrauchsgründen jedoch eine ab-
solut interessante und zukunftsträchtige
Wahl. Auch der Einsatz alternativer Kraft-
stoffe biogener Herkunft ist bereits in ei-
ni gen Produkt-Portfolios zu finden. ı

Safran SMA: Der bis zu 400 PS starke 
Sechszylinder soll in 2015 Serie gehen.
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Das System liefert damit den Fluglotsen die Grund-
lage für die Anweisungen an die Piloten in Bezug
auf Kurs, Höhe und Geschwindigkeit. Mit der Im-
plementierung des neuen Systems in der Überflug-
kontrollzentrale in Wien konnte ein mehrjähriges
Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. Der Sys-
temwechsel wurde während der Nacht bei laufen-
dem Betrieb vollzogen. Die Kosten für das neue Sys-
tem belaufen sich auf insgesamt rund € 60 Mio. Im
Vergleich zum alten System wird eine Kapazitäts-
erhöhung von 20 bis 30 % erwartet. Derzeit kon-
trolliert Austro Control im österreichischen Luft-
raum rund 1,1 Millionen Flugbewegungen im Jahr.

Das neue System „TopSky“ gehört zu den mo-
dernsten Flugsicherungssystemen weltweit und
wird in der zukünftigen Abwicklung des Flugver-
kehrs wesentliche Verbesserungen bringen. 

Zu den technischen Highlights 
zählen unter anderem:
> Streifenloses System: Die Darstellung der Flug-

daten auf Papierstreifen wird abgelöst. Sämtli-
che Daten werden den Lotsen am Monitor an-
gezeigt. Anweisungen werden ab sofort direkt
durch Eingabe ins System aufgezeichnet.

> Medium Term Conflict Detection (MTCD): Die
Lotsen werden frühzeitig und automatisch über
potenzielle Konflikte eines Fluges mit anderen
Flügen informiert. Damit sind die Lotsen in der
Lage, den Flugverlauf noch effizienter zu planen. 

> SYSCO (System Coordination): Die Kommuni-
kation zwischen den Lotsen benachbarter
 Sektoren wird automatisiert. Informationen wer-
den direkt vom System übermittelt und die Zahl
der notwendigen Koordinierungsgespräche zwi-
schen den Sektoren wird damit reduziert. 

„Austro Control hat jetzt eines der weltweit mo-
dernsten Flugsicherungssysteme im Einsatz. Damit
sind wir nicht nur in der Lage, zukünftig zu er-
wartende Verkehrssteigerungen sicher und effi-
zient abzuwickeln, sondern haben uns auch im
Hinblick auf die Harmonisierung der europäischen
Flugsicherungssysteme im Rahmen von Single
 European Sky hervorragend positioniert“, erklärt
Austro-Control-Vorstandsdirektor Dr. Heinz Sommer -
bauer. 
„Die Inbetriebnahme eines neuen Flugsiche-

rungssystems gehört zu den anspruchsvollsten Pro-
jekten einer Flugsicherung. Dass der Umstieg so
völlig reibungslos gelungen ist und das noch dazu
im Live-Betrieb, ist in erster Linie ein Verdienst un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den
vergangenen Wochen und Monaten intensiv an der
erfolgreichen Implementierung gearbeitet haben“,
so Austro-Control-Vorstandsdirektor Mag. Johann
Zemsky.

Mit den Planungen für das neue System wurde
2005 begonnen. Die Umsetzung startete Ende 2008
mit Einrichtung des ersten Testsystems. In einem
mehrmonatigen Simulatortraining wurden die Flug-
lotsinnen und Fluglotsen von Austro Control in-
tensiv auf den Betrieb mit dem neuen System ein-
geschult. Nach dem erfolgreichen Umstieg ist das
System jetzt im Live-Betrieb. 

TOPMODERN UND
ZUKUNFTSSICHER
Austro Control hat ein neues, topmodernes 
Flugsicherungssystem im Einsatz. Dabei handelt 
es sich um das technische Herzstück der Flugsiche-
rung. Sämtliche Informationen wie Radar- und Flug-
plandaten laufen hier zusammen, werden entspre-
chend aufbereitet und den Fluglotsinnen und Flug-
lotsen als exaktes Abbild der Flugverkehrslage über
Österreich auf dem Radarschirm dargestellt. 
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Internationale Kooperation
Bei dem zum Einsatz kommenden System handelt
es sich um eine gemeinsame Entwicklung von der-
zeit fünf Flugsicherungsbetreibern auf der techni-
schen Basis von „TopSky“ von „Thales Air Sys-
tems“. Die fünf Flugsicherungen aus Dänemark,
Schweden, Irland, Kroatien und Österreich haben
sich gemeinsam mit dem Hersteller in der interna-
tionalen Kooperation „COOPANS“ (COOPeration

 between ANS Providers) zusammengeschlossen, um
die Wirtschaftlichkeit gegenüber den bisherigen
„Insellösungen“ maßgeblich zu verbessern. Die ers-
ten COOPANS-Systeme dieser Prägung sind 2011 in
Irland (Shannon und Dublin) in Betrieb gegangen.
2012 sind Schweden (Malmö) und Dänemark
 (Kopenhagen) gefolgt, 2013 wurde Stockholm in
Betrieb gesetzt. 70 % des weltweiten Flugverkehrs
werden mit dem „TopSky“-System abgewickelt. 

Der wichtigsten Vorteile der Kooperation liegen
darin, dass zum einen die Kosten der Systement-
wicklung bzw. zukünftiger System-Upgrades von al-
len Partnern getragen werden und zum anderen
durch den modularen Ansatz die Risiken, die eine
alleinige Inbetriebnahme eines völlig neuen Sys-
tems mit sich bringen würde, deutlich reduziert
werden. Konkret bedeutet das für Austro Control
eine Kosteneinsparung von rund 30 % im Vergleich
zu einer Alleinentwicklung. 

Durch die Zusammenarbeit im Projekt COOPANS
wird die Harmonisierung und Vereinheitlichung
europäischer Flugsicherungssysteme im Sinne von
Single European Sky ganz wesentlich vorangetrie-
ben. Erstmalig wird ein harmonisiertes Flugsiche-
rungssystem in fünf verschiedenen Lufträumen
bzw. in sieben Flugverkehrskontrollzentralen zum
Einsatz kommen. Austro Control trägt damit auch
ganz wesentlich zur Umsetzung der im Rahmen von
Single European Sky entwickelten technischen In-
novationen bei. ı

Entgeltliche Einschaltung

Die Darstellung der Flugdaten 
auf Papierstreifen wurde abge-
löst. Sämtliche Daten werden 
dem Lotsen am Monitor ange-
zeigt. Anweisungen werden ab 
sofort direkt durch Eingabe ins
System aufgezeichnet.
Alle Fotos Helmreich

Area Control Centre
Wien (l.); neue Radar-
konsole (r.). Der
Hauptschirm in der
Mitte zeigt  das exakte
Abbild der Flugver-
kehrslage im jeweili-
gen Sektor. Links,
rechts und darunter
befinden sich Support-
Screens, die unter an-
derem aktuelle Flug-
wetterinformationen
zeigen bzw. die Kom-
munikation mit an-
grenzenden Sektoren
und Flugsicherungen
ermöglichen.
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MODELLFLUG
˘2013
Termine siehe Homepage PROP
www.prop.at/terminkalender/kalend.html

BALLONFAHREN
˘14.08.-18.08.13
Staatsmeisterschaft Heißluftballon,
Waydhofen/Thaya

˘22.08.-31.08.13
57. Gordon Bennett Gasballoon
Race, Nancy/Frankreich

˘06.09.-14.09.13
EM Heißluftballon, Wloclawek/Polen

SEGELFLUG
˘01.10.12-30.09.13
dezentraler Wettbewerb – sis.at,
österreichweit
http://sis-at.streckenflug.at/2013/

˘08.06.-21.06.13
17. FAI Europameisterschaft 
in Vinon/F
www.vinon2013.fr

˘29.06.-13.07.13
Women’s World Gliding 
Championship in Issoudun/France
www.aeroclub-issoudon.fr

˘05.07.-21.07.13
17. FAI Europameisterschaft 
in Ostrow/P
http://www.egc2013.eu/

˘18.07.-27.07.13
WGAC & WAGAC 2013/Finland
http://www.wgac2013.fi/

˘28.07.-10.08.13
8. FAI Junior World Gliding Cham-
pionship in Leszno/Polen
www.jwgc2013.eu

˘10.08.-17.08.12
NÖ TAL in Dobersberg
http://www.tal-segelflug.at/

FALLSCHIRMSPRINGEN
˘01.06.-02.06.13
33. Internat. Para Cross und Ver-
bandsmeisterschaft ÖHSV, Freistadt
www.skydive-freistadt.at/registration.php
mailpoint@hfsc-freistadt.com

˘01.06.-02.06.13
Speed Skydiving World Series, 
Sibson/England
www.speedskydiving.eu

˘14.06.-16.06.13
Weltcupserie Zielspringen
Rijeka/Kroatien
www.parawcs.com

˘15.06.-16.06.13
Landesmeisterschaft OÖ 
Formatin 4-er, Wels
www.unionlinz.com

˘22.06.-23.06.13
Österr. Meisterschaft Junioren 
und Masters + Landesmeisterschaft
OÖ Zielspringen, Freistadt
www.skydive-freistadt.at/registration.php
mailpoint@hfsc-freistadt.com

˘28.06.-30.06.13
Weltcupserie Zielspringen
Lesce/Slowenien
www.parawcs.com

˘12.07.-14.07.13
Weltcupserie Zielspringen 
Altenstadt/Deutschland
www.parawcs.com

˘19.07.-21.07.13
Österr. Staatsmeisterschaft 
Zielspringen, Alberschwende/
Bregenzerwald
www.upcs.at

˘25.07.-04.08.13
World Games (Canopy Piloting)
Cali/Kolumbien
www.theworldgames2013.com

˘26.07.-28.07.13
POPs Austria Ziel, Rauschelesee
www.popsaustria.at

˘03.08.-04.08.13
Pink Boogie in Nötsch

˘09.08.-11.08.13
Weltcupserie Zielspringen
Belluno/Italien
www.parawcs.com

˘10.08.-11.08.13
Speed Skydiving World Series Finale,
Klatovy/Tschech. Republik
www.speedskydiving.eu

˘12.08.-18.08.13
9. Europameisterschaft und 
10. Weltcup Artistic + 
19. Europameisterschaft und 
12. Weltcup Formation,
Banjaluka/Bosnien Herzegowina

˘15.08.-18.08.13
ÖSTM Canopy Piloting in
Klatovy/Tschech. Republik

˘21.08.-25.08.13
ÖSTMs Formation und Artistic 
+ ÖMs Speed und Vertical Formation,
Slovenij Gradec/Slowenien
www.koroska.si/index3.php?site=vse-
bine&nid=395&kat=486&lang=3

˘20.08.-27.08.13
7. Europameisterschaft und 
13. Weltcup Ziel/Stil + 
4. Europameisterschaft und 
1. Weltcup Junionren Ziel/Stil, 
Cheboksary/Russland

˘24.08.-30.08.13
3. Europameisterschaft und 
7. Weltcup Canopy Piloting, 
Kolomna/Russland

˘31.08.-01.09.13
ASKÖ Bundesmeisterschaft 
Zielspringen, Ptuj/Slowenien
edi@aqualife-graz.at

˘31.08.-01.09.13
Speed Skydiving UK Nationals, 
Hibaltstow/England
www.speedskydiving.eu

˘06.09.-08.09.13
Weltcupserie Zielspringen Thalgau
www.parawcs.com

˘13.09.-15.09.13
Großformations-Seminar und 
Trainingssprünge, Wr. Neustadt West
vienna.blue.sky@gmail.com

˘27.09.-29.09.13
Weltcupserie Zielspringen
Locarno/Schweiz
www.parawcs.com

26.09.-29.09.13
Großformations-Seminar und 
Trainingssprünge; Rekordversuch 
am 29.09., Fürstenfeld
vienna.blue.sky@gmail.com

HÄNGE- & PARAGLEITEN 
(HG & PG)
˘16.09.12-15.09.13
Österr. Streckenflug Staatsmeister-
schaft Hängegleiten
www.tinyurl.com/bozcsaw

˘01.10.12-06.09.13
Österr. Streckenflug Staatsmeister-
schaft Paragleiten
www.xcontest.org/austria

˘30.05.-02.06.13
Österr. Staatsmeisterschaft Para -
gleiten, Alpenrosencup in Westendorf
www.gfc-westendorf.at

˘30.05.-02.06.13
Alpen Open Hängegleiten, 
Gnadenwald

˘08.06.-09.06.13
Zillertal Open + Tiroler Landesmeister-
 schaft Paragleiten, Mayrhofen

˘08.06.-09.06.13
Tiroler Meisterschaft Hängegleiten
(Ersatztermin 15.-16.06.), Kössen
www.pdc-kaiserwinkl.at

˘15.06.-16.06.13
Kaisertrophy Paragleiten, Ellmau
www.kaiseradler.net

˘22.06.-29.06.13
Weltcup Paragleiten, 
Val Louron/Frankreich
www.pwca.org

˘04.07.-07.07.13
Schmittenpokal Paragleiten, 
Zell am See
hjmfly@gmx.at

˘13.07.-26.07.13
13. Weltmeisterschaft Paragleiten,
Sopot/Bulgarien
jmb@fai.org

˘25.07.-04.08.13
World Games (Paragleiten Ziel) 
in Cali/Kolumbien
www.theworldgames2013.com

˘29.07.-03.08.13
German Open Hängegleiten,
Berlin/Deutschland

˘03.08.-04.08.13
Petzen Open + Ktn. Landesmeister-
schaft Paragleiten, Bleiburg

˘10.08.-17.08.13
Weltcup Paragleiten, 
Raska Kopaonik/Serbien
www.pwca.org

˘24.08.-25.08.13
Wildkogel Pokal + Szbg. Landes -
meisterschaft Paragleiten, Bramberg
meistereder@gmx.at

˘31.08.-07.09.13
Weltcup Paragleiten, Erzincan/Türkei
www.pwca.org

˘14.09.-15.09.13
Meisterschaft der Vereine 
Paragleiten (Ersatztermin 21.-
22.09.), Abtenau, Werfenweng
peter@brandlehner.at

MOTORFLUG
˘08.06.-09.06.13
3. Bewerb STMS Präzisionsflug, 
Timmersdorf
pszameitat@aon.at
˘05.07.-06.07.13
4. Bewerb STMS Präzisionsflug,
Ried/Kirchheim
w.schneck@schneckenreither.com

˘10.08.-18.08.13
Memorial Flight Rally „Hans Gut-
mann“ – führt durch 14 Länder
jean.birgen@instalfit.lu

˘21.09.-22.09.13
5. Bewerb STMS Präzisionsflug, 
Kapfenberg
h.gratschner@gmx.at

˘05.08.-11.08.13
EM Navigationsflug, 
Dubnica/Slowakei

˘09.09.-15.09.13
WM Präzisionsflug, 
Bauzen/Deutschland

HELIKOPTER 
˘29.08.-01.09.13
Belgische Helikopter Meisterschaft,
Saint-Hubert/Belgien

˘06.09.-08.09.13
HeliDays Gmunden
tesar@kabsi.at

ULTRALEICHT
˘10.08.-18.08.13
EM Microlight, Kamenica-
Cirochou/Slowakei
www.aeroklubkamenica.lietame.sk

MESSEN & FLUGTAGE
˘22.06.-23.06.13
Flugplatzfest Spitzerberg
www.spitzerberg.at

˘28.06.-29.06.13
AIRPOWER in Zeltweg
www.airpower.gv.at

˘07.09.-08.09.13
AIR EXPO in Zell am See
http://air-expo.at/de/index.php

˘07.09.-08.09.13
AIRCHALLENGE in Kapfenberg
www.Airchallenge.2013.at

SKYREVUE 2.12

termine
Informationen des Österreichischen Aero-Clubs
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In den Jahren zuvor hatte das Unternehmen Beechcraft
Propellermaschinen und Businessjets wie die Premier und
verschiedene Hawkermodelle (u. a. 400XP, 90 XP, 900,
1000 und 4000) produziert. Im Zuge der Sanierungsmaß-
nahmen wurde die verlustreiche Jet-Produktion aufgege-
ben. Jetzt werden die King-Air-Linie 350i, 250 and C90GTx
sowie die Klassiker Bonanza und Baron weiterproduziert

„Das war schon sehr tragisch, wenn man nach 30 Jah-
ren eine früher erfolgreiche Sparte einstellen muss“, schil-
dert Jan Zesewitz, Chef und Miteigentümer von HBC Avia-
tion und Beechcraft Berlin: „Immerhin hat die Firma mit
der Composite-Bauweise bei der Premier angefangen.“ Si-
chergestellt wurde, dass der Service für die am Markt be-
findlichen Jets weiterläuft.

„Wir sind jetzt sogenannter Channel-Partner von Beech-
craft“, berichtet Zesewitz: „In diesem Rahmen betreuen
wir 34 Länder in Zentral- und Osteuropa, von Deutschland
bis Russland und tief in den Balkan.“ 

In Friedrichshafen auf der AERO unterstrich Beech-
craft seine Rolle auf dem Geschäftsflugzeugmarkt durch
die Präsentation von fünf Flugzeugen: King Air 350i,
King Air 350ER special mission demonstrator, King Air
C90GTx, Baron G58 und Bonanza G36. 

In Deutschland, dem größten europäischen Markt für
Geschäftsflugzeuge, hat man mit der King Air einen Markt-
anteil von 37 Prozent im Turbopropbereich. Eine King Air
350 koste zwar ebenso viel wie ein CJ 3-Jet, sei durch die
merkbar niedrigeren Betriebskosten aber die wirtschaft-
lichere Anschaffung, kalkuliert der Beechcraft-Händler
 Zesewitz: „Wir wollen kostengünstige Flugzeuge für den
europäischen Markt für große und mittelständische Fir-
men zur Verfügung stellen.“ In spezieller Ausführung
kann ein 350 mit Winglets und zusätzlichem Gepäckfach
auch 15 Passagiere im Kurzstreckenbereich befördern. 

„Von der Ausrichtung her wollen wir nicht nur im Ge-
schäftsflug- und VIP-Bereich erfolgreich sein, sondern
auch verstärkt Flugzeuge für Special Missions verkau-
fen“, umreißt Zesewitz die Strategie. Im Bereich der
Special Missions gibt es ein breites Einsatzfeld. Bei-
spielsweise sämtliche Fotoflüge und Surveillanceaufga-
ben sowie Rettungstransporte. Mit Zusatzgeräten kann
„Cloud Seeding“ – Wolkenimpfen zur Regenerzeugung –
betrieben werden oder die Luftpartikelmessung, bei-
spielsweise nach Vulkanausbrüchen. Dabei kann die Ma-
schine bis zu elf Stunden in großen Höhen fliegen. Die
King Air 350 wurde jetzt innen komplett neu gestaltet
und außerdem mit einem neuen Noisereductionsystem
ausgestattet, das auch bei den Modellen C 90 und 250
eingesetzt werden wird. 

Der langjährige Branchenkenner Jan Zesewitz hat eine
originell-pragmatische Markteinschätzung, wenn man ihn
nach der weiteren Entwicklung fragt: „Erstens kann es
nicht schlechter werden, zweitens wird das der Trend für
die nächsten zehn Jahre. Der Markt hat sich total verän-
dert, 2008 hat sich bei den Verhandlungen noch alles um
den Auslieferungszeitpunkt gedreht.“

Pflegen will Zesewitz auch den Bereich der kleineren
Beechcraftmodelle: Die sechssitzige einmotorige Bonanza
glänzt mit neuem Kabinendesign samt LED-Innenbe-
leuchtung, auch die Klimaanlage wurde verbessert. „Wir
wollen mit der Bonanza der Ferrari unter den Single-
Props bleiben.“ Auch bei der zweimotorigen Baron gab es
ein neues Feintuning. ı

King Air 350
„special mis-
sions“: vom
Regenmachen
bis zur Luft-
partikel -
messung
Foto: AERO 

SPECIAL MISSION
Nach der Insolvenz des US-Flugzeugbauers Hawker Beechcraft 
Corporation startete im Februar 2013 die neue Beechcraft 
Corporation als Nachfolgefirma. Sie garantiert das fliegerische 
Weiterleben der Klassiker King Air, Baron und Bonanza.

Jan Zesewitz:
„kosten -
günstige
Flugzeuge für
den europäi-
schen Markt“
Foto: 
Andrea Sturm

AVIATION INSURANCE BROKER
V&V Versicherungsmakler und Beteiligungs GesmbH

Phone +43 4240 8701 | www.vuv-bkk.com | aviation@vuv-bkk.com  
VV&
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OPTISCHE LECKERBISSEN
Mit drei Militärklassikern, der F-15E, der T38A und der F-86C Sabre, ging PC-Pilot 
Hans Kammerer in die Luft, die von Microsoft für den Simulator entwickelt neu wurden.

Beim Suchen nach Neuigkeiten aus der Flugsi-
mulationsszene im Internet bin ich über die Firma
MilViz gestolpert, die professionelle 3-D-Modelle für
Marketingzwecke und für Simulationen herstellt
(http://www.milviz.com/). Mit diesen Modellen
von Flugzeugen, Schiffen und Waffen der US Air
Force und US Navy werden zum Beispiel War-
tungsvorgänge simuliert und geübt, bevor die Tech-

niker an die realen
Maschinen herange-
lassen werden.
Diese Vorgangs-
weise spart Geld
und ist auch siche-
rer als das Üben am
echten Objekt. Die
Modelle entspre-
chen bis hin zur
kleinsten Schraube
dem realen Vorbild,
um auch wirklich
für dies Zwecke ge-
eignet zu sein. 

Was hat dies
nun alles mit dem
Flugsimulator von
Microsoft zu schaf-
fen? Die Antwort:
Das Unternehmen
wollte ebenfalls
flugfähige Modelle
für den FSX herstel-
len. Zuerst wurden
in Auftragsarbeit
für andere Herstel-
ler Flugzeugmo-
delle erstellt und
MilViz trat gar
nicht in Erschei-
nung. Nun hat man

sich aber entschlossen, auch selbst als Anbieter von
kompletten Modellen für den FSX auf den Markt zu
gehen. Die Erwartungshaltung an die Modellge-
nauigkeit war in Bezug auf die FSX-Modelle hoch
angesetzt und sie wurde im vollen Umfang erfüllt.
Es gibt zurzeit nur wenige Modelle für den FSX,
aber die sind sehenswert. 

Luftüberlegenheit mit der F-15
An militärischen Jets stehen die F-15E, die T38A
und die F-86C Sabre zur Verfügung. Darüber hinaus

gibt es einige Hubschrauber wie auch zwei zwei-
motorige Maschinen. Eine genaue Übersicht zeigt
das Produktmenü von MilViz im Internet. Bei den
Jets, die von MilViz angeboten werden, beginne ich
mit der für mich immer noch faszinierenden F-15
Strike Eagle. Die F-15 ist ein zweistrahliger Luft-
überlegenheitsjäger des US-Flugzeugbauers McDon-
nell Douglas (der 1997 Teil von Boeing geworden
ist). Sie wurde, wie die Klassifizierung bereits im-
pliziert, für die Herstellung und Erhaltung der
Luftüberlegenheit im Konfliktfall ausgelegt. In die-
ser Rolle ersetzte sie mit der Zeit vollständig die F-
4 Phantom II. Die F-15 wird inzwischen aber selbst
bis zu einem gewissen Grad durch die F-22 Raptor
abgelöst, wobei die Einsparungen beim Raptor-Pro-
gramm die Lebenszeit der F-15 noch verlängern.
Eine bedeutende Weiterentwicklung ist die F-15E,
die mit einer umfangreichen Luft-Boden-Bewaff-
nung ausgerüstet ist. Hierdurch wurde aus einem
reinen Luftüberlegenheitsjäger ein modernes Mehr-
zweckkampfflugzeug. Die Leistung der F15 ist in
der Umsetzung für den FSX auch zu spüren und so
ist man in kürzester Zeit nach dem Abheben in un-
geahnten Höhen. Auch die Wendigkeit der Ma-
schine ist enorm und so ist das Fliegen mit ihr pu-
rer Spaß. Nach den ersten Runden, die ich mit der
F15 gedreht hatte, ging es an den Landevorgang,
der wie zu erwarten nicht auf Anhieb perfekt ge-
lang. Aber nach intensiver Übung wird man von An-
flug zu Anflug immer besser, auch die Piloten der
US Air Force beherrschen die F15 ja nicht in eini-
gen Tagen. Bei meinen ersten Ausflügen war die
Cockpitperspektive die hauptsächliche Sicht. Was
man hier an detaillierter Grafik geboten bekommt,
das habe ich so noch nicht gesehen. Alle Instru-
mente sind gestochen scharf und eindeutig abzu-
lesen. Selbst die mit den Jahren eintretenden Ab-
nützungen sind akkurat umgesetzt und geben der
Maschine ein wirklich besonderes Flair. Durch diese
enorme Genauigkeit neugierig gemacht ging ich da-
ran, die Maschine von außen zu betrachten. Auch
hier hält der Firmenname, was er verspricht, und
man kann sich in allen Punkten einer Detaillierung
erfreuen, die ihresgleichen sucht. Ob das jetzt die
Fahrwerke inklusive der Schachteinbauten oder
die Klappen mit ihren Anschlüssen sind, an jeder
Stelle wurde exakt gearbeitet und das Ergebnis
kann sich sehen lassen. 

F-86: guter Einstieg für weniger Geübte
Da die F-15 allen Erwartungen entsprach, war ich

F15: Vorder- und
Rückenansicht, 
detaillierte Cock-
pit-Ansicht
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schon auf die
nächste Maschine
sehr neugierig
und entschloss
mich, in der Ge-
schichte einen
großen Schritt
zurück zu ma-
chen, und ging
mit der F-86 Sa-
bre in die Luft.
Diese Maschine
stammt aus einer
der ersten Gene-
rationen von Dü-
senjets und die
von den Amerika-
nern eroberten
Informationen
von der Me 262
und anderen Ent-
wicklungen bei
Messerschmitt
hatten direkten

Einfluss auf die F-86. Schon 1944 wurden zwei
Prototypen in Auftrag gegeben, die als Vorläufer
der F-86 gelten können. Im Mai 1945 bestellte die
USAF drei Muster unter der Bezeichnung XP-86. Im
August 1945 wurde nach der Auswertung deut-
scher Entwicklungsunterlagen beschlossen, die
Konstruktion umfassend zu ändern und mit Pfeil-
flügeln auszustatten. Außerdem verwendete man
automatische Vorflügel, nach dem Vorbild von
Bf 109 und Me 262. Der Prototyp durchbrach im
Bahnneigungsflug im April 1948 die Schallmauer.
In Dienst gestellt wurde die F-86 im Jahr 1949.
Eine Version mit ungepfeilten Tragflächen wurde
für die US Navy als FJ-1 Fury entwickelt und zum
Einsatz gebracht. Die North American F-86 war der
einzige Jäger der westlichen Welt, der es im Ko-
reakrieg mit der sowjetischen Mikojan-Gurewitsch
MiG-15 aufnehmen konnte. Die Leistung war zwar
etwas schlechter, dafür waren die Flugeigenschaf-
ten wesentlich besser als die der MiG-15. Im Ko-
reakrieg wurde die F-86 als Luftüberlegenheitsjäger
eingesetzt, um die als Jäger veralteten Typen wie
die Lockheed F-80, die Republic F-84 und die Glos-
ter Meteor als Jagdbomber über dem Gefechtsfeld
einsetzen zu können. Nach einigen geschichtli-
chen Daten aber nun zum Modell der F-86 von Mil-
Viz und wie könnte es anders auch sein, kann

man die Lobeshymnen der F-15 hier nur fortsetzen.
Auch die F-86 kann ohne Einschränkung als grafi-
scher Leckerbissen bezeichnet werden. Sie fliegt
sich im Verhältnis zur F-15 wesentlich einfacher
und langsamer. Dies kommt einem nicht so geübten
Piloten wie mir, der am heimischen PC versucht, Mi-
litärjets zu fliegen, natürlich sehr entgegen. Auch
bei dieser Maschine ist das Cockpit wunderschön
umgesetzt und die Anzeigen faszinierend genau. 

Schöne Aussichten für Flugschüler
Nun war ich nicht minder gespannt, die dritte Ma-
schine im Bunde auch auf den Bildschirm zu be-
kommen: die Northrop T-38, die Mitte der 1950er-
Jahre als Trainer-Variante des Lightweight-Fighter-
Projekts (N-156-Projekt) entwickelt wurde, aus
dem später der F-5 Freedom Fighter entstand. Die
ersten drei Prototypen flogen am 10. März 1959 un-
ter der Bezeichnung YT-38. Die ersten Serienma-
schinen wurden dann 1961 nach dem Einbau stär-
kerer Triebwerke ausgeliefert und traten im März
des gleichen Jahres ihren aktiven Dienst an. Als die
Produktion letzt-
endlich 1972
e i n g e s t e l l t
wurde, waren
1.187 Maschinen
des Typs T-38 ge-
baut worden.
Seit ihrer Ein-
führung haben
ungefähr 55.000
Militärpiloten
auf diesen Ma-
schinen ihr
Handwerk erlernt. Die T-38 hatte für damalige Trai-
ningsflugzeuge eine sehr fortschrittliche Konfigu-
ration mit Tragflächen relativ kleiner Spannweite
und geringer Pfeilung. 

Darüber hinaus wird sie von der NASA und von
Boeing geflogen und ist als Begleitflugzeug des
Spaceshuttles bekannt. Auch hier gibt es aus mei-
ner Sicht nichts zu bemängeln und die T-38A fügt
sich nahtlos in das Bild der F-15 und F-86. Vom
Leistungsspektrum liegt die T-38A zwischen den
vorgenannten Maschinen und sie fliegt sich sehr
angenehm. Mit der üblichen Übung hat man den
Dreh rasch heraus und bewegt die Maschine sicher
durch die Lüfte, vom Fluggefühl her reagiert sie
sehr gut auf Ruderausschläge. Grafisch ist sie eben-
falls ein Leckerbissen. ı

F-86 Sabre: 
Sie stammt aus 
einer der ersten 
Generationen 
von Düsenjets.

Northrop T-38: 
Weit über 1.000
Stück wurden von
diesem Düsen -
trainer gebaut.
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NEUE AUTOS FÜR DEN WEG ZUM FLUGPLATZ
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Das Lösungswort senden Sie bitte an
pilot@skyrevue.at. Unter den richtigen 
Einsendungen verlosen wir das neue 
Buch „Buschpilot in Alaska“ von Chris
Barszczewski (www.buschpilot.at). Das 
Lösungswort der Ausgabe 1/13 lautete 
„ALASKA“. Der Gewinner des Rätsels ist 
Wolfgang Waidbacher aus Graz.
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LÖSUNGSWORT:

AUDI A4 HYBRID 2.0

ZEN-POWER
Ruhe in kontrollierter Stärke. Wer die-
sen Boliden stets im grünen Bereich
des Energieverbrauchs pilotiert, hat das
Lustgefühl 245 PS triebhaft auszuleben in Yoga-Manier unter ra-
tionaler Kontrolle.
Schon der erste Blick auf das Armaturenbrett offenbart die un-

terschiedliche Gewichtung von Leistungskraft und Leistungsfähigkeit.
In gleicher Größe wie der Tachometer prangt links der „Power-
meter“, die Leistungsanzeige für die Energie-Effizienz der mo-
mentanen Fahrweise. Er dient als Blickfang und räumt dem Ta-
cho optisch eine nachgeordnete Bedeutung zu. Es geht sichtlich
nicht primär um Geschwindigkeit. Im Mittelpunkt steht vielmehr
die intelligente und energieschonende Fahrweise.
Als Parallelhybrid konzipiert, arbeitet ein 211 PS starker Ben-

zinmotor mit einem Elektromotor zusammen. Deren gebündelte
oder getrennte Leistung überträgt eine modifizierte Achtstu-
fentiptronic auf die Vorderräder. Im Boost-Modus erreicht man
100 km/h in 7,3 Sekunden sowie eine Höchstgeschwindigkeit

von ca. 240 km/h. Mit der inneren
Ruhe des automobilen Zen-Meisters pi-
lotiert, bewegt sich der gezähmte Tiger
jedoch flüsterleise und spritsparend
(6,2 l/100km) durch die Landschaft.
In Sachen Sicherheit ist der Audi A6

Hybrid ein Vorzugsschüler seiner Zeit. Er bietet Airbags und Sen-
sorik rundum sowie ABS, ASR, ESC, ESP, Spurassistent, Einparkhilfe,
Umgebungskameras etc. Zur Grundausstattung zählt weiters ein
Glas-Schiebedach, eine 4-Zonen-Komfortklimaautomatik sowie
das Navigationsgerät MMI Plus samt Touchpad-Bedienung, das in
einstellbarer Ausführlichkeit den Weg weist. 
Besonders gelungen ist die zusätzliche und auf zentrale In-

halte reduzierte Anzeige des Navigationsdisplays im mittig ge-
legenen Fahrerinformationssystem des Armaturenbretts. Ist das
Navi einmal programmiert, muss der Fahrer den Blick während
der Fahrt nicht mehr aus der Fahrtrichtung nehmen. 
Die Kosten belaufen sich auf ca. 62.500,– Euro. Doch darüber

spricht der wahre Zen-Meister nicht. Er schweigt, genießt seine
Energieeffizienz und lächelt sanft. ı
TEXT: LUCAS-M. KOPECKY, FOTO: ANDREA STURM
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aero-club-boutique:

SoftShelljacke
€65,–

SOFTSHELL-BODYWARMER 

€45,–
Rot ohne Ärmel, vorne links ist der ÖAeC-Adler 

aufgestickt, Größen: M bis XXXL
Atmungsaktives Material, Innenmaterial dreilagiges 

„Bonded Fleece“, Membrantechnologie: atmungsaktiv 
und wasserdicht, durchgehender Qualitätsreiß-

verschluss, zwei Vordertaschen mit Reißverschluss, 
eine Zipper-Brusttasche rechts

Dunkelblau (Größen M bis XXXL) oder schwarz (Größen S–L)
Vorne rechts ist der ÖAeC-Adler aufgestickt 
Drei-Lagen-Funktionsmaterial mit PU-Membran, winddicht, atmungs-
aktiv und wasserdicht, Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vor-
derteil, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, eine vertikale Brust -
tasche mit Reißverschluss, elastische Kordel mit Stopper am Saum

Schwarz mit Kapuze
Vorne links ist der ÖAeC-Adler aufgestickt, Größen: S bis XL
Weiches Drei-Lagen-Funktionsmaterial
Mit TPU-Membran, winddicht, Wassersäule 2.000 mm, atmungs-
aktiv, angenähte Kapuze mit elastischer Kordel und Stopper, 
unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz, zwei Seitentaschen
mit Reissverschluss, elastische Kordel mit Stopper am Saum

Ich bestelle hiermit die folgenden Artikel auf Rechnung:

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

E-Mail: .........................................................................................................................

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

Artikel-Nr: ............................. Größe: ............................. Farbe: ............................

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
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Der Audi A4 Sport quattro.

Sportlichkeit in Reinkultur: der Audi A4 Sport quattro mit S line Sportpaket, S line Exterieurpaket 
und  Komfortpaket mit Xenon plus Scheinwerfern. Jetzt bei Ihrem Audi Händler.

Kraftstoff verbrauch gesamt in l/100 km: 5,1 – 5,5. CO2-Emission in g/km: 134 – 144. Symbolfoto.

Austria.
 Land of quattro®.
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