€3,50

Magazin des Österreichischen Aero-Clubs

SEGELFLIEGER-TAG
DIE GLEITZAHL100
RÜCKT NÄHER
HEINO BDRITSCHKA
DER ELEKTROFLUGPIONIER
DÜSENFLIEGEN
DIE AKTUELLEN
BUSINESS-JETS

Erscheinungsort Wien – Verlagspostamt 1040 – P.b.b. ZLNr. GZ02Z034040M

..

SPEZIALSPRUNGE
FALLSCHIRMEINSATZ BEIM BUNDESHEER

www.audi.at

Womit auch Rennfahrer
zur Arbeit fahren.

Audi
.
r
u
p
S
e
hält di

Marcel Hirscher

Kraftstoﬀverbrauch gesamt in l/100 km: 4,7 – 14,9. CO2-Emission in g/km: 122 – 349. Symbolfoto.

EDITORIAL

Liebe Flugsportfreunde!
HERBERT SIESS

Als verantwortlichen Sektionsleiter ist mich natürlich die Förderung unseres Sports ein zentrales Thema. Die Frage lautet:
„Was kann/muss der Aero-Club tun, um das Hänge- und Paragleiten besonders bei der Jugend noch besser zu fördern?“ Einiges wurde unternommen, vieles ist noch zu tun!
Derzeit jedoch beschäftigt mich zusätzlich das Thema Wettbewerbe und die Kultur im Umgang damit ganz besonders. Aus
meiner Sicht sind sie ja auch ein wesentlicher Teil der Sport- und
Jugendförderung. Die Diskussionen zu diesem Thema führen
oft zur Frage nach der Sinnhaftigkeit von Racing Events und Bewerben im Hänge- und Paragleiterflugsport:
Ist es im GoPro- und Youtube-Zeitalter, in dem sich WingsuitPiloten und Base Jumper ausgestattet mit Helmkameras im FullHD-Modus aus der Stratosphäre werfen überhaupt noch zeitgemäß, vergleichsweise langatmige und zum Teil über mehrere Tage
andauernde Hänge- oder Paragleiterwettbewerbe auszutragen? Ist
der Versuch, junge Menschen für unseren Sport dadurch begeistern zu wollen, in dem wir sie auf die grüne Wiese oder auf die
Startrampe locken, altmodisch oder mittlerweile gar naiv?
Meiner persönlichen Überzeugung nach stehen die neuen
Medien nicht in Konkurrenz zu derartigen Liveveranstaltungen.
Sie sind im Gegenteil ideale Werkzeuge um einem breiteren Publikum beispielsweise mittels Live Tracker und Großbildübertragung einen Wettkampf im Detail näherzubringen und den Ablauf
eines Bewerbs zu erklären. Beispielgebend für einen sensationell
aufbereiteten (Segelboot-)Wettbewerb war meiner Meinung nach
das Finale des „America‘s Cup 2013“ in der Bucht von San Francisco. Durch Onboard-Kameras, mit Helikopterverfolgung und
sensationellen Graphiken wurde dem Publikum der Wettkampf
dermaßen spannend präsentiert, dass selbst ein Schlauchbootfahrer wie ich begeistert jedes Rennen verfolgt hat.
Der Wettbewerb selbst ist es, der vor allem jungen Piloten die
Möglichkeit gibt sich mit anderen zu messen. Im Pulk einen ausgeschriebenen Task in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren und
dabei die eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, darin liegt
der „Sinn“ von Racing Events!
Es ist mir daher ein besonderes Anliegen, dass Bewerbe die
Hänge- und Paragleiterszene weiterhin beleben! Leider jedoch
wird es immer schwieriger Veranstalter zu finden, die jenseits der
eigenen Selbstvermarktung bereit sind solche Events zu organisieren. Zugegeben, es ist mitunter äußerst mühsam, wenn trotz
der unermüdlichen Arbeit von vielen Freiwilligen, das Wetter am
Wettbewerbstag jegliche Anstrengung zu Nichte macht, oder
wenn die angesagten Toppiloten, die die Zugpferde eines jeden
Wettbewerbes sind, ihre Teilnahme kurzfristig absagen, weil ihnen die, laut Wetterprognosen, möglichen Tasks zu wenig anspruchsvoll erscheinen und dadurch alle anderen Teilnehmer
kompromittieren.

Fortsetzung auf Seite 6
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Jedes Jahr beim „Tag des Sports“ am Heldenplatz beweist Österreichs Flugsport seine Leistungskraft. Die Welt- und Europameister kommen aus der ganzen Bandbreite des Flugsports - von
den Modellfliegern über die Para- und Hängegleiter bis hin zu
den Kunstflugpiloten. Andere Sportarten würden sich über eine
so hohe Dichte an nationalen und internationalen Medaillengewinnern freuen.
Ein Weltrekord anderer Art jährte sich kürzlich zum vierzigsten
mal: 1973 gelang dem Oberösterreicher Heino Brditschka der
weltweit erste bemannte reine Elektroflug in Wels. Heute bietet
der Flugplatz- und Werftbetreiber nach der erfolgreichen Konstruktion und Produktion zahlreicher in Betrieb stehender Flugzeuge Selbstbau-Modelle an, darunter bald auch einen Viersitzer.
Spannendes und Interessantes gab es am heurigen Segelfliegertag zu hören und zu sehen, der in Steyregg nahe Linz stattfand.
Nebst den sportlichen Erfolgen aus verschiedensten Bewerben waren die zahlreichen Teilnehmer auch einem besonderen Thema interessiert - dem Weg zu Segelflugzeugen mit der bisher fast für
unmöglich gehaltenen Gleitzahl 100. Wie zwei Experten dazu ausführten, wird es zwar noch ein wenig dauern, aber die Schallmauer scheint erreichbar.
Fallschirmspringen beim Jagdkommando ist eine Herausforderung
der besonderen Art: Schirmöffnungen in Höhen, in denen Passagierflugzeuge unterwegs sind oder auch nervenzehrend erst relativ knapp über dem Boden werden geübt. Und auch mit vorgeschnalltem Hund verlassen die Springer das Flugzeug.
Viel Spass beim Lesen
Manfred Hluma
Chefredakteur
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Fortsetzung von Seite 3

Ungeachtet dieser Unwegsamkeiten stellen gut organisierte Bewerbe die Basis einer
funktionierenden Jugendarbeit dar. Die nationale Wettbewerbsszene stellt jenen Pool
an Piloten, mit denen wir auch international reüssieren können. Aus diesem Grund
möchte ich hier einen Appell an alle Vereins- und Klubverantwortlichen richten, die
Wettbewerbskultur zu forcieren. Wir dürfen diesen Bereich nicht vernachlässigen, ansonsten laufen wir Gefahr, dass wir irgendwann bei internationalen Bewerben nur mehr
durch einzelne Profipiloten vertreten sind und von der Öffentlichkeit nur als adrenalinsüchtige Einzelkämpfer wahrgenommen werden. Vor allem Letzteres wäre der Akzeptanz unseres Sportes in der Öffentlichkeit sehr abträglich, mit allen daraus resultierenden Konsequenzen.
Herbert Siess
Bundessektionsleiter Hänge- und Paragleiten

trainieren. Mit der neuen Aquila leiten wir
einen Generationenwechsel ein. Die überzeugende Technik, der moderne Komfort
und die verbesserten Flugeigenschaften
erfüllen in vollem Maße unsere strengen
Kriterien der Qualitätssicherung. Die Maschine erfüllt sehr gute Lärmschutzwerte
und ist deshalb ideal für den Einsatz in
unserer Flugschule. Wir sind die einzige
Flugschule am Platz mit durchgängig lärmreduzierten Flugzeugen. Andere müssen
Einschränkungen hinnehmen, vor allem
abends und am Wochenende“, betont Watschinger (www.watschinger.at).

ROTAX
ERWEITERTE GARANTIE

Günter Watschinger: Modernisierung der Flugzeugflotte

FLUGSCHULE WATSCHINGER
BRANDNEUE AQUILA
FÜR DIE SCHULUNG
Extrem leise, schnell und hochmodern:
Seit Oktober sind zwei nagelneue Trainingsflugzeuge vom Typ Aquila A211 in
der Flugschule Watschinger auf dem Flugplatz Bad Vöslau für die Pilotenausbildung im Einsatz.
„Die Aquila ist das derzeit modernste
zweisitzige Flugzeug, leistungsstark durch
einen 100-PS-Vierzylinder-Boxermotor, geräumig, lärmreduziert und energiesparend“. Freut sich Betreiber Günter Watschinger: „Sie zeichnet sich durch hohe
Umweltfreundlichkeit, hohe Wirtschaftlichkeit, geringe Geräuschemission, geringen Treibstoffverbrauch und hochmoSKYREVUE 5.13

derne Technik mit Glas-Cockpit aus und
ist auch für Nachtflüge zugelassen.“
Die niederösterreichische Flugschule
Watschinger, die von der Privatpilotenausbildung bis hin zum Berufspiloten alle Ausbildungslehrgänge anbietet, modernisiert
ihre Flotte und betreibt die künftige fliegerische Basisausbildung auf dem zweisitzigen deutschen Muster. Der Ausbildungsbetrieb wurde 1979 gegründet und ist somit Österreichs langjährigste gewerbliche
Flugschule. Derzeit werden sechs ein- und
zweimotorige Schulungsflugzeuge sowie
zwei Flugsimulatoren betrieben.
„Die Entscheidung für die Modernisierung der Flugzeugflotte ist ganz bewusst
getroffen worden. Wir wollen unseren
Flugschülern die Möglichkeit bieten, auf
modernsten und sicheren Flugzeugen zu

Im Zuge der R.E.S.T. (Rotax Extended Service Terms), die mit November 2013 in
Kraft getreten sind, bietet Rotax eine Garantieausweitung für alle neuen 4-TaktMotoren an.
Das Ein-Jahres- oder 200-Stunden-Programm bietet eine zusätzliche Ein-JahresGarantie oder eine Garantieverlängerung
um 200 Flugstunden an, je nachdem, was
zuerst abläuft. Das zweite Programm bietet eine Drei-Jahres-Erweiterung oder gilt
bis zum Erreichen der TBO (Time Before
Overhaul) von 2.000 Flugstunden. Die Garantieausweitung wird über die zuständigen Rotax-Händler angeboten.
Zur Feier des 25-jährigen Bestehens
der Rotax-912-Linie organisiert Rotax-Hersteller BRP 2014 das zweite Rotax-Fly-in
in Wels. Sechs Jahre nach dem ersten
Rotax-Fly-In findet die Veranstaltung, die
gemeinsam mit dem Fliegerclub Weiße
Möwe Wels durchgeführt wird, von 5. bis
7. Juni 2014 statt. Mit über 170.000 verkauften Motoren in fast 40 Jahren hat Rotax den Flugsport massiv beeinflusst. 80
Prozent der weltweiten Flugzeughersteller
setzen Rotax-Motoren ein.

LV NIEDERÖSTERREICH
EINLADUNG ZUM VERBANDSTAG
Der Landesverband Niederösterreich des
ÖAeC hält am Samstag, den 23. November
2013, in der Autobahnraststation Alland
(A 21) seinen Landesverbandstag ab. Die
Einladung und Tagesordnung sind auf der
Webseite des Landesverbands Niederösterreich (http://www.noe-aeroclub.at/
shop/shop.php?detail=1224505816) zu
finden.

Hungarian Aircraft
Technology & Service
„Part 145“-zertifizierte Flugzeugwerft
Zertifizierungs-NR: HU 145.0089

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

CESSNA 441 „Conquest-2“-Projekt:
2 Garret TPE 331-10 TurbopropTriebwerke mit „0“ TSO
Kosten nach Top-Restauration
inkl. SID-Inspektion,
Neulackierung, InterieurGestaltung, Avionik-Upgrade etc.
€ 850.000,–

Durchführung der SID-Inspektionen für CESSNA
Das „Supplemental Inspection Document“
betrifft 100/200er-Serie der Baujahre 1953–1986

!

Air Operator Certificate
CAMO Approval Certificate
CIRRUS Approved Maintenance Center
PIPER Cheyenne Maintenance & Operation

„Meidl“ Airport in Fertöszentmiklos, Ungarn
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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NACHRUF
ALOIS BERNARDI †
Am Mittwoch, den 23. Oktober 2013, nahm am Friedhof von
Anif in der Nähe von Salzburg eine große Trauergemeinde Abschied von Alois Bernardi, einem langjährigen Mitglied im
Bundes- und Landesvorstand des ÖAeC, ONF-Delegierter für
Hänge- und Paragleiter und Mitwirkender in zahlreichen Fachgremien des Luftsports.
„Lois“ Bernardi, Jahrgang 1931, ist völlig unerwartet friedlich
eingeschlafen. Mit ihm haben wir einen Enthusiasten und vor
allem einen unermüdlichen Kämpfer für seine „Drachenflieger“ und für die Fliegerei im Allgemeinen verloren.
Nach dem Krieg war er bei den Ersten, die das Fliegen richtig lernen wollten. Als einer der
Gründungsmitglieder des Luftsportverbandes Salzburg im Jahre1950 war er auch dabei, als in
Koppl und auf dem Gaisberg noch per Gummiseil gestartet wurde. Mit dem Segelflugzeug sah
man ihn zu dieser Zeit häufig am Himmel über Salzburg kreisen. Später war Lois Bernardi jahrelang Inhaber des Geschwindigkeits-Weltrekords im Doppelsitzer. Bei seinen Kameraden war
er durch seine Erfahrung und seine Hilfsbereitschaft sehr geschätzt.
Beinahe nebenbei gelang ihm auch der wirtschaftliche Aufschwung vom orthopädischen
Schuhmacher zum Schuhhausbesitzer in Salzburg. Auch die Familie wuchs – inzwischen haben
beide Söhne ebenfalls ihren Platz in der Fliegerei gefunden.
Dem Neuen immer aufgeschlossen kam er in den frühen 70er-Jahren mit den „Drachenfliegern“
in Berührung. Auch hier gehörte er zu den Ersten in der Szene, den die Sportart fesselte.
Als Segelflieger erkannte er jedoch schnell die Ursachen und Risiken für die damals noch
häufigen Unfälle. Sein Streben galt daher in erster Linie, ein fundiertes Ausbildungskonzept zu
erarbeiten und verlässliche Flugschulen zu etablieren. Der Startplatz sowie das zugehörige
Landefeld am Fuße des Gaisbergs gehen ebenfalls auf seine Initiative und sein hartnäckiges
Verhandeln mit den Grundeigentümern zurück.
Allen, die ihn persönlich kannten, wird er durch sein Werk immer in Erinnerung bleiben.
So wünschen wir ihm noch ein Mal „Glück ab, gut Land“ für seinen letzten Flug in eine andere
Dimension. ALFRED SCHMITZBERGER

Gut besucht: Info-Veranstaltung am Spitzerberg

LANDESVERBAND WIEN
FLY-IN AM SPITZERBERG
Die Sektion Motorflug des LV Wien hat
Mitte September ein Fly-in am Spitzerberg abgehalten. „Ausgangspunkt war für
mich die Überlegung, eine neue Infoschiene aufbauen zu können, welche die
Pilotinnen und Piloten zusammenführt.
Bei der letzten Vorstandssitzung wurde
deshalb der Vorschlag eine InfoveranstalSKYREVUE 5.13

tung als Fly-in abzuhalten beschlossen“,
so der Sektionsleiter-Motorflug Hannes
Taborsky.
Die Themen wurden nach den aktuellsten Fragen in den Vereinen ausgewählt.
Günther Freyer, Obmann des Para Club
Wiener Neustadt und Präsident des Landesverbandes Wien begrüßte die mit dem
Flugzeug oder Auto angekommenen Gäste.
Trotz des Schlechtwetters reisten viele Piloten mit dem Flugzeug an. Eine Crew
kam sogar mit einer Katana aus Kufstein.
Zum Thema „Der legale Gästeflug und
Kostenteilung“ referierte Prof. Sigmar
Stadlmeier (Institut für Völkerrecht der
Uni Linz und Mitautor der Website
www.luftfahrtrecht.at). Er stellte die Problematik der Haftungsfrage sehr plastisch
dar und verwies deutlich auf den dringenden Reparaturbedarf in der österreichischen und internationalen Regelung.
Von der Austro Control erklärte DI Kellner die Vorgehensweise und das Ziel der

Ramp-Checks. Es wurde dabei klar ausgesprochen, dass es keineswegs die Intention der ACG ist, den Piloten das Leben
künstlich schwer zu machen. Es würde
von den Piloten grundsätzlich nicht mehr
verlangt, als bei der Grundausbildung an
notwendigen Schritten bereits jedem Piloten mitgeteilt wurde.
„Der Erfolg der Veranstaltung hat bewiesen, dass Bedarf an laufenden Fachinformationen zu aktuellen Themen besteht.
Zusätzlich war der Erfahrungsaustausch
zwischen den angereisten Piloten beim
gemütlichen Ausklang im Restaurant ein
wichtiger Baustein“, so Taborsky weiter:
„Mein besonderer Dank gilt Wolfgang Oppelmayer, welcher unentgeltlich die Infrastruktur der Flugschule Spitzerberg zur
Verfügung gestellt und den Teilnehmern
keine Landegebühren verrechnet hat.“

SPRITVERSORGUNG
AUTOMATISCH TANKEN
Der Treibstoff-Tank-Erzeuger Maul, dessen fahrbare Tanks auf vielen Flugplätzen
zu finden sind, kommt mit einer Innovation auf den Markt, die die Tankabläufe
attraktiver machen soll. „Das Betanken
unserer Flugzeuge wird immer mehr zur
Sache der Vereine und der Piloten selbst.
Wer will aber im Verein für die laufende
Organisation und Richtigkeit Sorge tragen?“, fragt Wilhelm Maul: „Da kann auch
das Internet helfen und die Organisation
und Abrechnung stark vereinfachen.“ Er
hat ein rundum automatisiertes System –
den aeroclub-refuel-master (acrfm) – entwickelt, in dem alle Abläufe rund um die
Versorgung mit Sprit organisiert werden.
Für das Tanken selbst nutzen die Berechtigten personifizierte Chipkarten, die
Abrechnung erfolgt automatisch. „Kaum
hat man getankt, stehen im Internet die
Vorgangsnummer, wer, wann, wo, die
Sorte, die getankte Menge und das Datum
(natürlich auch der Vereinspreis) mit
E-Mail an den Piloten oder die Vereinsmaschine“, beschreibt Maul. Und wenn
der Sprit langsam zu Ende geht, komme
rechtzeitig die Erinnerung per Mail an einen Beauftragten für den Nachschub oder
gleich die Bestellung zum Lieferanten.
Selbst der Kassenwart habe seinen Nutzen,
weil er nichts mehr nachrechnen muss
und schließlich für besonders unpünktliche Zahler ein Vorkasse-Limit verhängen
oder die ganze Teilnahme sperren kann.
www.maul-tank.de

Team Paragleiten: Richard Trümel, Alexander Schalber,
Christoph Eder, Thomas Brandlehner und Josef Brandner (v. l.)

TAG DES SPORTS
GEEHRTE PILOTEN
Auch auf dem diesjährigen „Tag des Sports“ in Wien wurden
schon traditionell zahlreiche österreichische Flugsportler ausgezeichnet. Der Österreichische Aero-Club war mit einem Stand
auf dem Heldenplatz präsent, an dem Gerda Seidl aus dem Generalsekretariat des Klubs zahlreiche Gäste begrüßen konnte.
Franz Hinterplattner kam mit dem Andrang interessierter Jugendlicher beim Segelflugsimulator souverän zurecht, auch beim
Drachenflug-Simulator bildete sich immer wieder eine Warteschlange.
Die heuer Ausgezeichneten:
> Dietmar Poll (Segelkunstflug-WM Silber und Gold 2012)
> Manfred Ruhmer (Hängegleiter-Weltmeister 2013)
> Stefan Hölbfer (Gold bei der Modellflug-WM Klasse F3F 2012)
und Lukas Gaubatz (Silber bei der Modellflug-WM Klasse F3F
2012)
> Walter Holzmüller und Peter Metzger (Silber-Medaillen bei den
World Paramotor Championships 2012),
> Christian Wagner (Bronzemedaille bei der 4. WM im Canopy Piloting)
> Richard Trümel, Alexander Schalber, Christoph Eder, Thomas
Brandlehner und Josef Brandner (Goldmedaille in der Mannschaftswertung bei der 12. Paragleiter-Europameisterschaft
2012)

Ausgezeichnete Modellflieger: Lukas Gaubatz und Stefan Hölbfer (r.)
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FUNKWERK AVIONICS
DITTEL-MESSTECHNIK
ÜBERNOMMEN
Im September 2013 übernahm Funkwerk
Avionics den letzten Teil des Unternehmensbereichs Flugfunkgeräte von Dittel.
Funkwerk Avionics ist damit einer der
Marktführer in Europa hinsichtlich des
Verkaufs von Flugfunkgeräten und ModeS-Transpondern für den Einsatzbereich
der allgemeinen Luftfahrt. „Wir freuen
uns, mit dem Erwerb der Dittel-Flugfunkgeräte die erfolgreiche weltweite Vermarktung dieser allseits anerkannten Geräte auch im Interesse zahlreicher Bestandskunden fortsetzen zu können. Die
Übernahme komplettiert unsere Funkgeräte-Produktlinie und wird zu neuen weltweiten Geschäftsbeziehungen führen“,
fasst Funkwerk-Avionics-Geschäftsführer
Thomas Wittig zusammen.

Red Bull Air Race: Peter Besenyei demonstriert sein Können vor der
berühmten Putra-Moschee im indonesischen Putrajaya Foto: Red Bull/Joerg Mitter)

DIAMOND AIRCRAFT
ZWEIFACHE ERFASSUNG

RED BULL
AIR RACE STARTET WIEDER

Die neue DA42 Geostar von Diamond Aircraft ermöglicht es zum ersten Mal, während nur eines Fluges sowohl Laserscanning- als auch Fotogrammetriedaten zu
sammeln.
Beide Systeme wurden auf der Plattform so vereint, dass trotzdem noch ausreichend Ressourcen für benötigten Treibstoff und die Flugcrew vorhanden sind. Somit sind mit der Geostar Vermessungsflüge von beachtlichen elf Stunden und einer Reichweite von rund 1.900 km, was
etwa der Flugstrecke Wien–Alicante entspricht, möglich. In einer Flughöhe von
10.000 Fuß können sogar Gebiete von
3.400 km², das ist in etwa die Fläche der
spanischen Insel Mallorca, in nur einem
Flug erfasst werden.
Die Datenerfassung liefert zweierlei
Ergebnisse. Mit einer Fotogrammetriekamera, installiert in der speziell konfigurierten Flugzeugnase, werden maßstabgetreue geografische Abbildungen der
Erdoberfläche, sogenannte Orthofotos
(Luftbilder), generiert. Mit einem Laserscanner, der in einer eigens entwickelten
Schale am Bauch der Plattform befestigt
ist, wird die Topografie des Geländes mithilfe von punktweisen Entfernungsmessungen erfasst und als digitales Oberflächenmodell, in Form einer Laserpunktwolke, dargestellt.

Mit sieben Rennen in sechs Ländern auf
drei Kontinenten startet die Red Bull Air
Race World Championship ab Februar 2014
erneut durch. „Es freut uns sehr, mitzuteilen, dass das erste Rennen der neuen
Red Bull Air Race World Championship
am 28. Februar in Abu Dhabi (VAE) stattfinden wird“, so Erich Wolf, Geschäftsführer der Red Bull Air Race GmbH.
Nach einer dreijährigen Pause, in der
am Sicherheitskonzept und an der Organisation gearbeitet wurde, kehrt die Red
Bull Air Race World Championship zurück.
12 Piloten, darunter der amtierende Weltmeister Paul Bonhomme aus Großbritannien, werden am Start sein. Auch der
Österreicher Hannes Arch, Weltmeister
aus dem Jahr 2008, wird wieder antreten.
Die Fans dürfen sich auch auf einige technische Neuerungen einstellen: So werden
zum Beispiel sämtliche Flugzeuge mit Einheitsmotoren und -propellern ausgestattet. Die aufblasbaren Pylonen („Air Gates“) werden aus einem leichteren Nylon
gebaut, damit sie beim Durchschneiden
mit dem Flügel noch leichter platzen.
Auch die Größe der Air Gates wurde geändert: Ab jetzt werden die Piloten die Pylonen in einer Höhe von 20 m bis 25 m
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über dem Boden passieren. Einige Rennmodalitäten und Regeln wurden ebenfalls
angepasst, damit die Piloten die festgelegten Höchstwerte nicht überschreiten.
Ein weiteres Sicherheitsmerkmal – aber
auch ein sportliches Highlight – ist der
„Challengers Cup“, den es ab 2014 geben
wird. Mit dieser Zwischenstufe bekommen
neue Piloten die Chance, bei einigen
Stopps der Red Bull Air Race World Championship den Parcours zu durchfliegen
und so wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Neuer Kalender Flugzeug-Legenden 2014:
Aufwendig restaurierte historische Militärmaschinen zeigt dieser Kalender im attraktiven
Panorama-Format. Ein „Muss“ für alle, die
Oldtimer-Flugzeuge lieben.
Ausstattung: Titelblatt mit Foliendeckblatt
und 12 Monatsblätter (www.korsch-verlag.de)

Hyundai i40 Business Class

Einfach alles.
Ohne verhandeln.

GARANTIE

OHNE
KILOMETERBEGRENZUNG

Am Arbeitsplatz darf es keine Kompromisse geben - schon gar nicht,
wenn es um Kosten und Effizienz geht. Der wirtschaftliche Verbrauch
ab 4,3 l/100 km, die niedrigen Emissionswerte, die 5 Jahre Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie die hohe Werterhaltung lt. Eurotax überzeugen.
Attraktives, modernes Design, umfassender Komfort und überkomplette
Ausstattung versüßen Ihnen den Arbeitsalltag. Besiegeln Sie ein gutes
Geschäft. Ihr Hyundai-Fleet Business Center freut sich auf Ihren Besuch.
Testen Sie die Hyundai Business Class.
Buchen Sie jetzt Ihre Probefahrt unter www.hyundai.at/firmenkunden

CO2: 113 - 179 g/km, NOx: 11 - 157 mg/km, Verbrauch: 4,3 l Diesel - 7,7 l Benzin/100 km. Benzinmotoren mit 135 PS und 178 PS sowie Dieselmotoren mit 116 PS und
136 PS lieferbar. Symbolabbildung.

Flight School
Flight Safety Training
Aerobatics
www.spinsandmore.at
Telefon 0043 664 1900 186

Geostar: Erstmals Laserscanning- als auch Fotogrammetrie an Bord

Auf dem Spezialflugzeug ist hochmoderne Technologie von
branchenführenden Unternehmen vereint: ein Long-Range Airborne Laserscanner „LMS-Q780“ von Riegl, eine hochauflösende
Fotogrammetriekamera „Ultracam LP“ von Microsoft/VEXCEL
Imaging, die Stabilisierungsplattform „SSM 350 L“ von SOMAG,
welche die Kamera immer in der optimalen Position hält, und das
Flugführungssystem „CCNS 5“ von IGI Systems zur Führung, Positionsbestimmung und Sensorverwaltung.

Mit Sicherheit
ein Abenteuer

AUTOGYRO
WELTREKORD IN 26.663 FT
Der namibische Pilot und Zahnarzt Martin Wucher wollte hoch hinaus und setzte damit einen neuen Weltrekord. Nach langer Vorbereitung und genauer Planung war es dem Familienvater gelungen, seinen MTOsport aus dem Hause AutoGyro auf 26.663 ft – umgerechnet – rund 8.100 m – zu fliegen: „Die Luft war totenstill,
sauber und kalt. Man ist ganz allein, allein mit der Schöpfung und
man wird ein Teil davon. Es ist eine einzigartige Erfahrung. Jemand anderes sagte mal, es sei der halbe Weg zum Himmel.“

www.Q\URLYZWYVÅ`.de

Gleitschirm

9L[[\UNZZ`Z[LTL
magnum 250
DULV Zulassung - R33/12 + R34/12
Max. Gebrauchsgeschw. 150 km/h
Max. Anhängelast
300 kg
Gesamtgewicht
ab 5,8 kg

magnum 140
DULV Zulassung - R32/12
Max. Gebrauchsgeschw. 140 km/h
Max. Anhängelast
140 kg
Gesamtgewicht
3,5 kg
Flugplatz Kulmbach · D-95326 Kulmbach · Tel. +49 (0) 9221 - 87 93 12
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Wucher flog Tragschrauber einige Zeit nur zum Spaß und
kaufte sich erst im August 2012 einen eigenen MTOsport. Schnell
sah er die Vorteile des Fluggerätes und pendelt seither Luftlinie
zwischen seinem Wohnsitz auf dem Land und seiner Praxis in der
namibischen Stadt Okahandja. Aus dem Hobbyflieger wurde ein
erfahrener Pilot, den ein höheres Ziel reizte.
In enger Zusammenarbeit mit dem namibianischen AutoGyro
Partner Jansen testete Wucher dann die Limits seines AutoGyros.
Sein Ziel, den welthöchsten Tragschrauber-Flug zu erzielen, bedurfte akribischer Vorbereitung. Als Pilot eines offenen Fluggerätes benötigt er eine zusätzliche Sauerstoffversorgung und eine
vor Kälte – immerhin bis zu minus 40°C – schützende Kleidung.
Am Tag des Weltrekords, am 4. Oktober 2013 hob der Gyro mit
der Kennung V5-UTH ab. Nach anderthalb Stunden Flug erreichte Wucher seine Maximalhöhe von 26.663 ft und erzielte damit einen neuen Weltrekord. Dann landete er problemlos auf dem
Rostock Airstrip.

HUBSCHRAUBER

13

MARLENE FLOIMAIR

Marlene Floimair: Berufsziel Hubschrauberpilotin

Der Traum vom Hubschrauberfliegen begann bei Marlene Floimair im zarten Alter von fünf Jahren. Damals
durfte sie sich bei einem Static Display in einen Militärhubschrauber setzen und wollte eigentlich gar nicht
mehr aussteigen, so fasziniert war sie. Von diesem Zeitpunkt an wollte sie Hubschrauberpilotin werden und
ließ nicht locker.
„Ich war schon mit 12, 13 Jahren oft in
den Ferien am Flugplatz Wels und habe
mich bei den Hubschraubern herumgetrieben und beim Putzen und überall geholfen,
wo man mich gelassen hat. Dafür durfte ich
dann manchmal auch mitfliegen.“ Sie
setzte sich bei ihren Eltern durch und mit
dem 15. Geburtstag startete sie dann die
Ausbildung, ein Jahr später durfte sie nach
der erfolgreich abgelegten Prüfung allein
fliegen. Und pünktlich am 17. Geburtstag,
dem 8. 7. 2011, holte die fröhliche JungÖsterreichs jüngste Hubschrauberpilotin
pilotin ihre Lizenz ab und sofort darauf
ging sie erstmals mit Passagieren in die
Marlene Floimair behauptet sich bereits bei
Luft – mit ihren Eltern.
großen internationalen Meisterschaften und
Die Antwort auf die Frage nach den bisher spanstrebt eine Karriere als Berufspilotin an.
nendsten Momenten in ihrem jungen Pilotinnenleben
kommt spontan: „Der erste Alleinflug, die erste Autorotation und der erste Flug mit den Eltern.“ Und der schönste Hubschrauber, wenn ihn die gute Fee bringen würde, wäre eine „EC 135“.
Inzwischen hat Marlene Floimair, die im Musikverein im Heimatdorf Buchkirchen Querflöte spielt, rund
über 140 Flugstunden – überwiegend auf der Hughes 300 – gesammelt. Als nächsten wesentlichen Schritt
ihrer Hubschrauberkarriere steht die Lizenzerweiterung auf Turbinen-Triebwerke an. Dafür übt sie derzeit unter anderem am Jet Ranger III von Aerial Helicopter, denn ohne Turbinenberechtigung wird man
bei vielen Institutionen nicht angestellt.
Denn ihr Berufswunsch steht für sie fest: Sie möchte Hubschrauberpilotin bei der Polizei werden. Dazu
startet sie in Kürze die Polizeiausbildung, denn das ist neben den fliegerischen Fähigkeiten Voraussetzung.
Als fertige Polizistin muss sie dann noch das Selektionsverfahren für Piloten und Pilotinnen bestehen.
Dass sie den Hubschrauber perfekt in der Hand hat, bewies sie als jüngste Teilnehmerin bei der BOHC
(Belgian Open Helicopter Championship). Für ihr jugendliches Engagement für den Flugsport erhielt
Marlene Floimair als jüngste Hubschrauber-Pilotin der FAI-Hubschrauber-Sektion im Rahmen dieser
Meisterschaft vom Präsidenten des internationalen Hubschrauber-Verbandes, David Hamilton, eine besondere Auszeichnung in Form der „Air Sport Medal“ der FAI überreicht. ı

ROTORSOUND
UND FLÖTENTÖNE

Nächstes
Ziel: Turbinenrating
auf dem
Jet Ranger

Diamond DEXE ATO

Wr. Neustadt Ost LOAN

IFR-Winterkurs – Sensationspreis € 12.990,40 Std. Classroom Wien od. Wr. Neustadt (intensiv, abends od. am Wochenende) + 120 Stunden eAcademy
Flugausbildung auf vier DA40 (Standard oder Garmin 1000 Panel) und Simulator FNPT II mit Garmin 1000
Telefon: +43 664 20 535 90

e-mail: flugschule@dexe.at

Web: www.diamondair.at
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14 FLUGZEUGBAU
HEINO BRDITSCHKA

DER ELEKTROFLUG-PIONIER

Heino Brditschka:
Sitzt regelmäßig
im „Scanliner“
als Stauflieger
für Radio Oberösterreich

Weltrekord: Der
erste bemannte
Elektroflug
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Am 21. Oktober 1973 startete der damals 23-jährige Heino Brditschka mit einer zu einem reinen
Elektroflugzeug umgebauten HB 3 am Flugplatz
Wels zu einem neun Minuten langen Flug. Gespeist
wurde der Bosch-Elektromotor mit etwa 10 Kilowatt
Leistung aus 125 Nickel-Cadmium-Batterien von
Varta. Danach wurden weitere Flüge durchgeführt,
wobei der längste ca. 15 Minuten dauerte und die
erreichte Höhe über 300 m betrug. Zum damaligen
Zeitpunkt der ersten großen Benzinkrise erregte
der Flug mit elektrischem Antrieb großes Aufsehen,
die nationale und internationale Presse und TV-Stationen berichteten darüber.
Der damals aufgestellte Rekord hielt mehr als 10
Jahre. Erst in jüngster Zeit gibt es einige leichte
Flugzeuge, die mit elektrischer Energie brauchbare
Flüge durchführen können. „Heute sind die Batterien um das 10- bis 20-fache besser“, sagt
Brditschka: „Es wundert mich, dass noch immer
keine richtigen Lösungen bei Elektroflugzeugen
herausgekommen sind.“ Alle bemühten sich, besonders leichte Flugzeuge zu bauen, womit nur
eine geringe Batterielast möglich sei. Mit einer HB
23 hingegen könnte man „sicher rund 500 km
elektrisch fliegen“, verwendete man statt des Tanks
und des schweren Treibstoffmotors einen leichten
E-Motor. „Wir brächten mit der heutigen Batteriegeneration vielleicht eine Flugzeit von 2,5 h zu-

Als weltweit erstem Piloten gelang dem Oberösterreicher Heino Brditschka vor 40 Jahren
ein reiner Elektroflug. Heute bietet der Flugplatzund Werftbetreiber nach der erfolgreichen
Konstruktion und Produktion zahlreicher in
Betrieb stehender Flugzeuge Selbstbau-Modelle
an, darunter bald auch einen Viersitzer.
sammen.“ Wenn es jemand finanziert, würde
Brditschka sich ans Werk machen: „Mit 100.000 €
könnte man schon etwas auf die Beine stellen.“
Unabhängig davon liegen seine Arbeitsschwerpunkte beim Werftbetrieb und seinem Flugplatz
Hofkirchen. „Wir betreuen in der Werft an die 400
Flugzeuge im Jahr, Diamond, Cessna und auch Mooney“, beschreibt Brditschka. Seine HB-Flugtechnik ist auch Rotax-Dealer und hat ein sehr großes
Lager: „Bei uns braucht keiner auf einen Ersatzteil
warten.“ Das Unternehmen verfügt über alle nötigen EASA-Berechtigungen für Entwicklung, Produktion und Wartung: „Die EASA-Umstellung hat
uns viel Zeit gekostet, aber inzwischen haben wir
alles, was man braucht.“
Auch Oldtimer, darunter viele Bücker und alte
Piper, werden bei HB-Flugtechnik gewartet oder restauriert: „Weil wir aus dem Flugzeugbau kommen,
kennen und können wir alles. Wir machen auch
dort weiter, wo andere Betriebe aufhören müssen.“
Zehn Mitarbeiter sind fix im Betrieb, dazu kommen
einige Freelancer.
Am Flugplatz Hofkirchen gibt es rund 7.000
Flugbewegungen pro Jahr, davon entfallen rund die
Hälfte auf die Werft. Und auch eine anderen Aktivität sorgt für Leben am Platz: Ein HB 23
„Scanliner“ fliegt seit inzwischen 14 Jahren
– gesponsert von der oö. Arbeiterkammer –
als „Überflieger“ jeden Tag von 7.00 bis
8.00 Uhr morgens für Radio OÖ mit einem
Redakteur an Bord und Liveberichterstattung über die aktuelle Verkehrslage (auch
Ö3 greift auf diese Meldungen zurück).
Die täglichen Flüge absolvieren – so es das
Wetter zulässt – vier Vereinspiloten, darunter auch der Chef selbst.
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Erfolgsentwürfe: Von der HB 23 (Foto) und der Vorgängerin HB 21
wurden rund 100 Stück gebaut, viele davon fliegen noch (o.);
Bausatzflugzeug „Alfa“: Dem Zweisitzer folgt 2014 eine viersitzige Version

Bridtschka kann auch auf eine erfolgreiche Laufbahn als Flugzeugkonstrukteur zurückblicken:
Schon während seiner Zeit an der HTL entwarf er
die Zelle des Motorseglers HB 3, einer Weiterentwicklung der „Krähe“, der 1968 seinen Erstflug
hatte.
1971 begann er mit der Entwicklung des Doppelsitzers HB 21, der 1973 den Erstflug in Wels
hatte. Es folgten dann der Serienbau der HB 21 in
zwei Versionen (50 und 100 PS). Brditschka weist
auch auf den erster Flugzeugschlepp mit einem
Motorsegler 1981 hin, eine HB 21 schleppte eine
Ka-8.

Zur selben Zeit entwarf er den Motorsegler HB23/2400, der 1982 erstmals in die Luft und 1984 in
den Serienbau ging. Von der HB 21 und HB 23 wurden insgesamt rund 100 Stück gebaut. „Wir produzieren auch heute noch Ersatzteile, um die auf
den Flugplätzen aktiv in Betrieb stehenden Maschinen zu erhalten. Es gibt auch fast keine gebrauchten HB 23 am Markt. Alle, die eine betreiben,
sind so zufrieden, dass niemand eine verkauft.“
Weiters stehen der „Scanliner“ für Beobachtungsaufgaben (Erstflug 1984 in Hofkirchen) und die
HB 202 (Erstflug 1989 in Linz) auf seiner Werkliste.
Ein Jahrzehnt später präsentierte Brditschka
den zweisitzigen HB 207 „Alfa“ als Bausatz, der viel
Anklang fand und 1996 in die Serienfertigung
ging. Aufsehen erregte der oberösterreichische
Flugzeugingenieur auch mit dem „Tornado“, einem attraktiven Pusher, über dessen Zukunft er gerade intensiv nachdenkt.
Nach früher auch einigen anderen Modellen wie
etwa dem „Amigo“ hat er heute nur noch den
„Alfa“ auf der Flugzeugbauseite im Angebot. Bei
diesem Flugzeug steht übrigens ein Quantensprung
ins Haus: „Der Alfa ist 1995/96 erstmals geflogen
und bedarf jetzt einer gewissen Überarbeitung und
ich überlege konkret, daraus einen Viersitzer zu
machen“, überrascht Brditschka im Gespräch mit
der SKY Revue. Ein Grund dafür: „Der Bausatzmarkt in Europa ist generell im Wachsen. In Frankreich beispielsweise sind an die 1.000 Eigenbaumaschinen in Betrieb.“
Die Kosten des jetzigen Bausatzes liegen derzeit
bei 20.000 € netto: „Das ist ein Abverkaufspreis
der noch vorhandenen Bausätze.“ Mit selbst zu
wählendem Motor und individueller Avionik muss
man zwischen 45.000 und 60.000 € Gesamtkosten
veranschlagen. „Wenn man nicht nur immer wieder
einzelne Stunden, sondern größere zusammenhängende Blöcke durchziehen kann, sind 1.000
Stunden zur Fertigstellung insgesamt machbar.“
Will man eine Maschine mit Einziehfahrwerk, muss
man 300 Stunden zusätzlich kalkulieren. ı

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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16 MOTORFLIEGEN
FLUGREPORT UNGARN

LANDEN ZWISCHEN
SCHAFHERDEN
Wer in unser Nachbarland Ungarn fliegt, dem
bietet sich eine Vielzahl kleiner, österreichischen
Piloten oft unbekannter Flugplätze an. Die Landegebühren sind niedrig, die Palette reicht von
der Steppenpiste bis zum Schloss-Flugplatz.
TEXT: WOLFGANG GRABNER, FOTOS: EWALD GRABNER

Obwohl die Entfernungen und Flugzeiten
zu ungarischen Flugplätzen oftmals kürzer
sind als Flüge innerhalb Österreichs, fliegen
nur wenige Freizeitpiloten ins Land der Magyaren. Doch es lohnt sich, denn bei jedem
der vielen ungarischen Flugplätze gibt es etwas Sehenswertes, die Landegebühren sind
niedrig und häufig wird Deutsch gesprochen. Wir waren in der Vergangenheit bereits auf sieben ungarischen Flugplätzen,
dieses Mal kamen sechs weitere neue dazu.

HERTELENDY
Schlosshotel mit Flugpiste
Südlich des Plattensees und relativ nahe zu
Pecs liegt das „Schlosshotel Hertelendy“.
Eröffnet im Jahr 2007 ist seit 2010 ist es ein
Relais-&-Chateau-Hotel, seit 2011 trägt das
5-Sterne-Haus den Zusatz „Superior“. Außerdem wurde es zum besten Resorthotel
Europas ausgewählt.
Das frühere Landschloss unter Schweizer
Führung liegt inmitten einer sehr großen
Anlage mit Pferdegestüt, Tennisplatz,
Schwimmbad, Schlossteich und Ziergarten
und es hat vor allem einen eigenen, gepflegten Flugplatz – noch dazu ohne Landegebühr
(www.fly-hertelendy.com).
Vermehrt entdecken deshalb speziell österreichische Piloten das Schloss als Ausflugsziel.
„Bei uns ist jeder willkommen“, unterstreicht
Marketingmanagerin Bianca Böhm, „auch
wenn er nur auf einen Kaffee kommt.“ Auch
die Kurzzeitgäste können verschiedene
Annehmlichkeiten der Anlage wie etwa den
Swimmingpool benutzen, ausreiten oder
Tontauben schießen und wer sich ausruhen
will, für den gibt es auch Tageszimmer.
Am Schlossareal werden Nobel-Autotreffen,
Reit- und Tennisturniere, Jagdveranstaltungen und natürlich auch Flugtage abgehalten.
Ende August fand nun schon zum dritten Mal
eine attraktive Airshow statt.
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Freudiges Wiedersehen
Vor drei Jahren wurde die Dimona OE-9233,
mit der wir jahrelang unzählige auch internationale Flüge zwischen Afrika und Nordkap unternommen haben, nach Ungarn verkauft. Der neue Budapester Besitzer lud uns
mehrmals ein, ihn zu besuchen. Erste Station war daher der Flugplatz Budaörs (LHBS)
südlich von Budapest, wo „unsere“ Dimona
eine neue Heimat gefunden hat.
Obwohl in Seitenstetten „sky clear“ war,
standen über den zu überquerenden Bergen
hohe Wolkentürme. Sie waren teilweise so
hoch, dass auch 7.500 Fuß nicht ausreichten
und Wien Information 9.500 Fuß akzeptierte. Zum ersten Mal brauchten wir im Anfluggebiet des Flughafens Wien Schwechat
und beim Neusiedler See nicht auf 2.000 Fuß
sinken, sondern wir durften unsere Reiseflughöhe bis Budapest beibehalten. Nach
dem Neusiedler See und in Ungarn gab es
keine Wolken mehr. Auffallend ist, dass in
Westungarn immer mehr Windräder gebaut
werden. In Györ überflogen wir die markante Audi-Fabrik, am Horizont links war
die Donau zu sehen, rechts der Plattensee.
Budaörs war bald erreicht und der neue
Dimona-Besitzer erwartete uns bereits. Er
führte uns zu unserer „alten Liebe“, die bis

auf neue Sitzbezüge unverändert war. Erinnerungen an so manches Erlebnis wurden
wach, doch das Angebot, sie auch wieder
fliegen zu dürfen, verschoben wir aus Zeitgründen auf ein vereinbartes nächstes Treffen. Am Flugplatz Budaörs war gerade ein
Fest im Gange und der Beginn der Kunstflugvorführungen war angesagt. Um nicht
das Ende abwarten zu müssen, starteten wir
rasch zu unserem nächsten Ziel nach Siofok.
Der Flug nach Siofok dauerte etwa 30
Minuten. Im Tiefflug ging es bei heftigen
Turbulenzen über die ungarische Tiefebene.
Bei der resoluten Flugplatzleiterin bestellten
wir bereits im Funk einen Autotransport zur
Fähre nach Tihany. Das klappte perfekt,
nach der Landung stand bereits ein Auto bereit. Unsere Mission war, einen geeigneten
Standort zum Testen von neuen Segelkatamaranen zu finden. Der 80 km lange Plattensee eignet sich dafür bestens. Beim Hotel Club Tihany wurden wir fündig. Zurück
am Flugplatz Siofok ging es in einem ruhigen Abendflug über dem Plattensee weiter
nach Balaton (LHSM).
Schloss Festetics, Romadorf
und Hightech-Fabrik
Roman Schörghuber aus Biberbach/Seitenstetten betreibt seit vielen Jahren in Lejenye an der ungarisch-kroatischen Grenze einen Produktionsbetrieb für Hightech-Einstiegskomponenten für Schienenfahrzeuge.
Als Wochenend-Pendler zwischen Ungarn
und Biberbach hat er sich eine Katana angeschafft, um statt fünf Stunden mit dem
Auto, nur 1:20 h mit dem Flugzeug unterwegs sein zu müssen.
Roman erwartete uns bereits auf seinem
ungarischen Heimatflugplatz Balaton. Nach
Versorgen des Flugzeuges und Beziehen ei-
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Werftbetreiber Tibor Tapai und Aero-Club-Vize Peter
Schmautzer mit seiner dort generalsanierten Cessna;
Flugplatz Balaton: Ewald Grabner, Katana-Pendler
Roman Schörghuber und Wolfgang Grabner (v. l.)

Bekannt und beliebt bei vielen österreichischen
Piloten: der vom Burgenländer Franz Meidl 1997 eröffnete Meidl Airport oder Fertőszentmiklós (LHFM)

nes Quartiers führte er uns zum Schloss
der Fürstenfamilie Festetics. In dem märchenhaften Schloss mit prächtiger Parkanlage ist auch ein Museum der Reliquien
der Forschungsreisen des Grafen Festetics
untergebracht. Eine Besichtigung von
Keszthely mit Fogosch-Essen beendete diesen Tag.
Mit dem Auto ging es am Morgen zur
etwa 50 km entfernten Fabrik vom Roman.
Am Weg dorthin durchquerten wir das Romadorf Zalakomar. Dort leben fast ausschließlich Roma, eine von der EU anerkannte traditionelle Minderheit.

Bei der Fabrik angekommen besichtigten wir das Werk, das bei Türen und Einstiegssystemen von Schienenfahrzeugen
weltweit führend ist. Nicht nur der railjet
in Österreich, der ICE in Deutschland, der
TGV in Frankreich, sondern auch der Shinkansen in Japan ist mit Teilen aus Romans
Fabrik ausgestattet.
Geschäftsbesuch, Nostalgieflugzeuge
und 5-Sterne-Schlosshotel
Wieder am Flugplatz Balaton zurück
führte uns die nächste Strecke weiter über
die ungarische Tiefebene nach Pecs

(LHPP) nahe der serbischen Grenze. Die
Gegend dorthin führt über Wälder, Felder,
Schilfsumpfgebiete und verstreute kleine
Wohnsiedlungen und Dörfer. Der Flugplatz
Pecs wurde 2006 mit Unterstützung der
EU vollkommen erneuert und EASA-konform ausgestattet.
Im etwa 40 km entfernten Komlö hatten wir eine Geschäftsbesprechung vereinbart. Von unserem Geschäftspartner wurden wir abgeholt und nach dem Besuch
wiederum über das 700 m hohe Gebirge
von Komlö zum Flugplatz Pecs gebracht.
Nächster Flugplatz war Kaposvar
(LHKV). Dort sind etliche ausgemusterte
Doppeldecker, Nostalgieflugzeuge und andere Raritäten abgestellt. Unter www.wildbergair.com sind diese Flugzeuge abgebildet und genau beschrieben. Nach der Besichtigung ging es weiter zu einem absoluten Höhepunkt, dem Privatflugplatz
LH01 des 5-Sterne-Schlosshotels Hertelendy (siehe Kasten „Schlosshotel mit
Flugpiste“).
Vom Butler wurden wir vom Flugzeug
abgeholt, zur Hotelrezeption geführt und
das Gepäck ins Zimmer gebracht. Abends
speisten wir ungarische Gulaschsuppe und
Paprikahuhn, anschließend besichtigten
wir die Anlage. Für eine Übernachtung in
diesem Luxustempel muss man zwar tief
in die Tasche greifen, aber das gönnt man
sich ja auch nicht alle Tage.

Piloten Aus- und Fortbildung in LOAV
Trainieren Sie bei uns auf den derzeit modernsten Schulflugzeugen
Nützen Sie die Abende für eine Nachtsichtflugausbildung auf unseren
neuen Aquilas A211 mit Garmin Glascockpit
Unsere professionellen Fluglehrer stehen Ihnen täglich zur Verfügung
Entdecken Sie neue Artikel in unserem Onlineshop!

www.pilotstore.at

SKYREVUE 5.13
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FLUGREPORT UNGARN

Hangar am Meidl Airport: Treffpunkt für
Gyrocopter-Piloten

Szombathely:
Auf dem früheren
Militärplatz weiden
die Schafe neben
der Piste

SKYREVUE 5.13

Schafherden und Vogelschwärme
Um auch weitere ungarische Flugplätze kennenzulernen, landeten wir zunächst in Zalaegerszeg
(LHZA) und danach in Szombathely (LHSY). Diese
beiden Grasflugplätze sind von der Luft aus schwer
zu finden. Zusätzlich zum GPS ist eine Flugplatzumgebungskarte sehr hilfreich. Beim ersten Flugplatz weidete vor der Piste eine riesige Schafherde,
die wir auseinandertrieben, als wir knapp darüber
anflogen. Im Ausrollteil bequemte sich eine Schar
hartnäckiger Vögel erst im allerletzten Augenblick
wegzufliegen.
Beim Anflug auf LHSY überflogen wir das ausgedehnte Gefängnis mit vielen Bauten und einer
markanten Sicherheitsumzäunung. Zahlreiche Gefangene hielten sich im Gelände auf. Was sich die
Sträflinge wohl denken, wenn sie die startenden
und landenden Flugzeuge beobachten? Szombathely ist ein aufgelassener Militärplatz, der zwar
EASA-konform ausgestattet wurde, dessen Betreiber aber in Konkurs ging. Auch hier weideten
Schafe direkt neben der Landepiste, allerdings
passte ein Schäfer mit Hund auf, dass keines auf
der Piste graste.

Letzter Flugplatz war der vielen ostösterreichischen Piloten gut bekannte ungarischen Grenzflugplatz Fertõszentmiklós (LHFM), dem Meidl Airport.
Fertõszentmiklós, oder kurz „Fertös“ wie es viele
Piloten nennen, wurde nämlich vom burgenländischen Unternehmer Franz Meidl 1997 eröffnet,
nachdem durch die Schließung des Flugplatzes in
Trausdorf viele Flieger nach einer Alternative suchten. Meidl, in dessen alleinigem Besitz sich der
Flugplatz nach wie vor befindet, bewies Weitsicht,
als er vor vielen Jahren einen groß angelegten
Flugplatz errichtete und es viele Zweifler gab, die
dem Projekt keine Überlebenschancen gaben. Heute

Flugplatz Budaörs:
Reger Betrieb

Hertelendy:
Vom Flugzeug
zum Swimmingpool sind es nur
wenige Meter

FLUGPLATZ-INFORMATIONEN
ICAO-Kennung: LH01
Im Flugplan „Nicht öffentlicher Landeplatz“ ZZZZ angeben und RMK/DEST LH01. Vor dem Abflug nach
Hertelendy +36 20 9327304 anrufen und Landezeit
bekannt geben. Wenn sich am Funk vor der Landung
niemand meldet, fliegt man einen Queranflug in
1.000 ft Höhe, beobachtet den Windsack und setzt
einen „blinden“ Funkspruch ab.
Frequenz: 135,7 MHz, Rufsignal: „Kastely Info“
GPS-Koordinaten: N 046°22,22; E 017°25,41
Pisteninfo: 17/35; 800 x 30 m; Gras; nur VFR
Ausweich-Flugplätze:
Balaton Airport (Sármellék LHSM): VFR und IFR
Kaposújlak (LHKV): nur VFR

würde sich viele österreichische Flugplätze über einen so regen
Flugbetrieb freuen. Aufgrund der Nachfrage wurde die Hangarfläche laufend erweitert, derzeit bieten die drei Hangars über
2.000 Quadratmeter Abstellplatz. Die 1.000 m lange Landebahn
bietet auch bei hohen Temperaturen ausreichend Startlänge.
Am Meidl Airport befindet sich das ungarische Zentrum für Gyrocopter und eine Gyrocopter-Schule. Pausenlos starten und landen Gyrocopter und in einem Hangar sind unterschiedlichste Typen zu besichtigen. Auch die angesiedelte Flugzeugwerft HT&S,
in der Flugzeuge gewartet und überholt, aber auch Oldtimer restauriert werden, ist über die Grenzen hinaus bekannt. Viele OEregistrierte Flugzeuge werden dort von Besitzer Tibor Tapas und
seinem Team betreut.
Nun stand nur noch der Heimflug am Programm. Von Fertõszentmiklós ging es schnurgerade zwischen Schneeberg und Dürrer Wand, am Ötscher vorbei wieder zurück nach Seitenstetten.
Alles in allem waren es drei nicht spektakuläre, aber doch interessante Flugtage bei den Nachbarn in Ungarn.
Tipps für Ungarn-Flüge
Die Anflugkarten für alle ungarischen Flugplätze einschließlich
aller wichtiger Daten können heruntergeladen werden unter:
www.hungaryairport.hu/airport.php
In Ungarn ist es üblich, auch für Inlandsflüge einen Flugplan
aufzugeben. Weil es aber auf den kleinen Flugplätzen kaum
einen Computer gibt, über den man den Flugplan via AustroControl-Homebriefing aufgeben kann, geht es auch relativ problemlos per Telefon:
für Inlandsflüge Telefon: +36 1 296 9143
für Auslandsflüge: +36 1 296 6844
Ausgenommen von der Flugplanpflicht sind lediglich sehr
kurze Strecken zwischen Flugplätzen, sofern keine Kontrollzone
davon betroffen ist.
Die meisten kleineren Flugplätze sind Grasflugplätze. Besonders wenn die seitlichen Begrenzungen fehlen oder nicht auffällig sind, ist die Piste oft schwer zu erkennen. Hilfreich ist deshalb neben dem GPS auch die Flugplatzumgebungskarte, die aus
dem Internet ausgedruckt werden kann (siehe oben).
Kleinere Flugplätze sind wochentags häufig nicht besetzt.
Man sollte daher den Flugplan vor der Landung über BudapestInfo schließen, eine Landeankündigung an allenfalls in der Umgebung fliegende Flugzeuge abgegeben und ohne Funkanweisung
landen. ı

GET READY
FOR THE
COCKPIT.
ATPL AUSBILDUNG MIT VOLLFINANZIERUNG:
WERDEN SIE AIRLINEPILOT MIT INTERCOCKPIT.

INFODAYS
IN IHRER NÄHE
   ,ŘMBGDM
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InterCockpit ist eine Flugschule
schule von Pilot Training
Training Network.
SKYREVUE 5.13
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MEHR ALS NUR
HEISSE LUFT
Für manche ist der Schritt vom Prop zur Düse
der Pilotentraum schlechthin, für andere ist die
zusätzliche Geschwindigkeit pure Notwendigkeit.
Obwohl in der Geschäftsfliegerei wirtschaftliche
Notwendigkeiten immer öfter zum Propeller drängen,
haben die kleinen Jets auch weiterhin ihren fixen
Markt. Mehrere Hersteller haben die Zeichen der
Zeit erkannt und bringen nach einer Zeit der düsentrieblerischen Flaute neue Modelle auf den Markt.
TEXT: ANDREA STURM

Neue PC-24: Der Jet soll die Eigenschaften des Propeller-Erfolgsmodells PC-12
mit höherer Reichweite und Geschwindigkeit verbinden (o.)
SKYREVUE 5.13

In der Zielgeraden befinden sich derzeit die Flugtests für den
Honda-Jet. Mit der Idee für einen Flieger spielt man bei Honda
schon seit den 80er-Jahren, die Entwicklung des jetzt bald serienreifen zweistrahligen Tiefdeckers mit den hoch angesetzten
Motoren begann bereits 2006. Derzeit werden sechs Serienexemplare gefertigt, die FAA-Zulassung steht kurz bevor. Mit den
eigens entwickelten GE-Honda-HF120-Turbofan-Triebwerken beträgt die maximale Reisgeschwindigkeit 770 km/h bei einer
Reichweite von 2.100 km. Auch in der Reisehöhe soll der Jet
ganz neue Maßstäbe für seine Klasse setzen und sich auch auf
FL 430, rund 13.000 m Höhe, durchaus zu Hause fühlen. Die Kabine ist je nach Konfiguration mit vier bis fünf Sitzen ausgestattet und auf ein großzügiges Platzangebot ausgelegt. Im
Cockpit setzt Honda auf das Garmin-3000-System mit drei 14Zoll-Bildschirmen.
Eine lange erwartete Neuigkeit kam im Frühjahr dieses Jahres aus
der Schweiz. Nach jahrelangem Gerüchte-Munkeln wurde die –
oder schweizerisch der – PC-24 im Mai auf der Ebace 2013 in
Genf offiziell vorgestellt, der Erstflug ist für Ende 2014 geplant.
Der Jet soll die besten Eigenschaften der beliebten PC-12 mit höherer Geschwindigkeit und Reichweite von zwei Jet-Turbinen verbinden – Resultat ist ein kurzstartfähiger Luxusflieger mit vielseitigen Einsatzzwecken. Je nach gewünschtem Bequemlichkeitsfaktor wird die Kabine sechs bis zehn Sitzplätze bieten. Wie
bei der Turboprop-Schwester sind auch beim Jet militärische, medizinische und Cargo-Varianten geplant. Zwei Williams-FJ44-4ATurbinen bringen den Schweizer Düsenflieger auf bis zu 787 km/h,
die Reichweite wird mit über 3.600 km angegeben. Die Avionik
wird von Honeywell kommen und für den Pilatus-Jet optimiert.
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Citation Longitude: Die Serienproduktion ist für 2017 angekündigt

Das „Advanced Cockpit Environment“ (ACE) mit vier 12-Zoll-Bildschirmen wurde mit der Absicht konzipiert, die Arbeitsbelastung
des Piloten zu reduzieren.
Als alter Hase im Businessflieger-Geschäft arbeitet auch Cessna
laufend an neuen Konzepten. Kurz vor der Zulassung steht die
Citation M2. Basierend auf dem CitationJet 525 bietet sie mit ihren Williams-FJ44-Triebwerken eine Reisegeschwindigkeit von bis
zu 740 km/h. Mit sechs Plätzen in der Kabine und dem Garmin
3000 im Cockpit bietet die frisch optimierte Lady die klassischen
Business-Jet-Eigenschaften in modernisierter Form. Auch der Luxus-Klassiker Citation X bekommt als „Citation Ten“ neues Leben
eingehaucht. Mit Rolls-Royce-AE-3007C2-Triebwerken und einem Garmin 5000 im Cockpit, serienmäßigen Winglets und erhöhter Nutzlast ist aus der alten Dame ein brandneuer Flieger geworden, der ebenfalls kurz vor der Zulassung steht.
Mit Latitude und Longitude befinden sich bei Cessna zwei weitere Businessjets in Entwicklung, die mit neuen Konzepten frischen Düsenwind in den hart umkämpften Markt bringen sollen.
Die wichtigsten Merkmale beider Neuentwicklungen sind mehr
Platz und Komfort für die Passagiere sowie die hohe Reichweite
und geringer Verbrauch.
Die Entwicklung der Citation Latitude geht bereits in Richtung
Erstflug, der auf der Business-Flieger-Messe NBAA 2013 in Las Vegas für das erste Quartal 2014 angekündigt wurde. Die Zertifizierung und nachfolgende Serienproduktion wird für 2015 erwartet. Motorisiert mit zwei Pratt-&-Whitney-PW306D-Triebwerken erreicht die Schönheit mit eleganter Linienführung eine
Höchstreisegeschwindigkeit von über 800 km/h. Die maximale
Reiseflughöhe liegt bei 13.000 m, die Reichweite beträgt etwa
4.600 km. Piloten erfreut das voll integrierte Garmin-5000-System mit drei Bildschirmen und Touchscreens. Die Kabine der
Latitude bietet Stehhöhe und wurde verglichen mit den anderen
Citation-Modellen verbreitert. Die Tür lässt sich erstmals in der
Citation-Geschichte per Knopfdruck öffnen.
Noch viel weiter kommen wird man mit der Citation Longitude,
deren Spezifikationen eine wahrhaftig beeindruckende Reichweite von 7.000 km versprechen. Die High-End-Düse wird allerdings noch etwas auf sich warten lassen – eine Serienproduktion
ist für 2017 angekündigt.

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!

Modell 55940
VK: € 249,–
Modell 59472
Herren-Chronograph
Edelstahlgehäuse, 10 bar
Saphirglas, Doppeldatum
verschraubte Krone
Durchmesser 44mm
VK: € 399,–
Im gut sortierten Fachhandel!
Händlernachweis: Pollmann Uhren-VertriebsGmbH,
Raabserstraße 1, 3822 Karlstein/Thaya, Tel.: 0 28 44/223 11 53
ofﬁce-uhren@pollmann.at, www.pollmann.at
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Doch es müssen nicht immer zwei Düsen sein. Vor
einigen Jahren kamen gleich mehrere Hersteller auf
die Idee, das einstrahlige Düsenfliegen aus dem Militärbereich zurück in die zivile Luftfahrt zu bringen. Um die meisten Modelle ist es mittlerweile allerdings wieder still geworden.
Eine Ausnahme dabei ist der Cirrus Vision. Der
erste Prototyp des Cirrus-Jets Vision SF-50 ist bereits 2008 geflogen. Nach einer Zeit der Stagnation
wurde dem Projekt 2013 wieder höhere Priorität
eingeräumt. Mit der Düse am Rücken und elegantem V-Leitwerk soll der Sechssitzer mit WilliamsTriebwerk etwa 550 km/h schnell sein. Cirrus baut
derzeit drei serienkonforme Testmodelle, die im
nächsten Jahr ihre Testflüge absolvieren werden.
Nach Firmenangaben gibt es bereits 500 Vorbestellungen, die Auslieferung soll bereits 2015 möglich sein.

Cirrus Vision: Für
den Sechssitzer
gibt es nach Werksangaben bereits
500 Vorbestellungen (o.); D-Jet
von Diamond: Der
Fünfsitzer hat die
Erprobungsphase
bereits hinter sich

Auch Bombardier hatte in Las Vegas Jet-News zu
bieten. Der Learjet-Hersteller kündigte den Erstflug
des Learjet 85 für Ende dieses Jahres an. Der Achtsitzer, dessen Entwicklung bereits 2007 in Zusammenarbeit mit den deutschen Grob-Werken begann,
brauchte etwas länger zur Fertigstellung. Heute
zeichnet Bombardier alleine für die Entwicklung
verantwortlich. Angetrieben wird der geräumige Geschäftsflieger von zwei Pratt-&-Whitney-Canada
PW307B-Triebwerken, die ihm eine Reichweite von
über 5.500 km bei einer Reisegeschwindigkeit von
etwa 870 km/h ermöglichen.

Diamonds D-JET ist zwar weiterhin in Entwicklung, wartet aber nach Angaben von CEO Christian
Dries im heurigen Frühjahr auf weitere Investoren.
Mit drei gebauten Prototypen ist der schmale Fünfsitzer immerhin bereits ausgiebig zu Testflügen in
die Luft gekommen.
Offiziell eingestellt wurde hingegen die Entwicklung des Piper Jet Altaire. Der ebenfalls einstrahlige achtsitzige Prototyp steht jetzt im Florida
Air Museum.
Auch den eigenen Jet kann man sich übrigens
selber basteln. Der Viperjet, ein einstrahliger Zweisitzer, erinnert optisch ein wenig an den Alphajet
von Dornier und ist in den USA als Bausatz erhältlich. Während Firmen-CEOs sich wahrscheinlich eher selten dem Abenteuer-Trip einer Selbstbauerfahrung aussetzen werden, könnte der kleine
Flitzer für erste Erfahrungen im Jet-Bereich durchaus interessant sein. ı

Aus Frankreich kommt ein frischer Luftzug mit
hohem Reichweiten-Anspruch. Dassault Aviation
hat auf der NBAA den neuen Falcon 5X präsentiert.
Als größtes Mitglied der Dassault-Businessjet-Reihe
wird der 5X mit zwei Silvercrest-Turbofans auf eine
Reichweite von etwa 9.500 km kommen. Der Erstflug des Achtsitzers wird für 2015 erwartet, die Zulassung ist für 2016 geplant.
Nach einer Zeit der Flaute ist Eclipse Aviation wieder mit im Jet-Roulette. Auf der NBAA wurde das
erste Modell der Eclipse 550 ausgeliefert. Basierend auf der Eclipse 500 kommt der Sechssitzer mit
zwei Pratt-&-Whitney-PW610F-Triebwerken auf
eine Geschwindigkeit von knapp 700 km/h und
eine Reichweite von etwa 2.000 km. Gleich nach
Abschluss der FAA-Zertifizierung will sich der amerikanische Hersteller auf die EASA-Zulassung konzentrieren.
SKYREVUE 5.13

Honda-Jet: Sechs
Serienmaschinen
sind in Bau, die
FAA-Zulassung soll
in Kürze erfolgen
(o.); Neue Falcon
5X: Beeindruckt mit
einer Reichweite
von 9.500 km
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PC-21

LEISTUNG

+ FLEXIBILITÄT + KOSTENEFFIZIENZ
= TRAININGSERFOLG

Das Pilatus PC-21 Trainingssystem wurde mit dem Ziel entwickelt, den Erwartungen der modernsten Luftwaffen hinsichtlich Flugstundenkosten und
Trainingserfolgen für die nächsten 30 Jahre gerecht zu werden. Im Vergleich mit anderen auf dem Markt verfügbaren Turboprop-Trainingsflugzeugen
weist der PC-21 eine überdurchschnittliche Aerodynamik auf. Das integrierte Trainingssystem ist leistungsfähiger, flexibler und kosteneffizienter als
jeder andere Jet oder Turboprop-Trainer bei vergleichbaren Unterhaltskosten. Das PC-21 Trainingssystem deckt die Bandbreite von Basic Training bis
Advanced Training ab.

TRAININGSSYSTEME DES 21. JAHRHUNDERTS FÜR LUFTWAFFEN DES 21. JAHRHUNDERTS

Pilatus Flugzeugwerke AG
Postfach 992, 6371 Stans, Schweiz
Tel +41 41 619 61 11, Fax +41 41 610 92 30
info@pilatus-aircraft.com
www.pilatus-aircraft.com

24 FALLSCHIRMSPRINGEN
BUNDESHEER

DIE SPRUNGSPEZIALISTEN
Während sportliches Fallschirmspringen für
die Freizeit relativ rasch zu erlernen und leicht
zu betreiben ist, wachsen bei der militärischen
Variante die Springer in immer anspruchsvollere
Sprungaufgaben hinein. Speziell beim Jagdkommando werden besondere Fallschirmmissionen
– etwa HALO- und HAHO-Sprünge – trainiert.
Wer beim Bundesheer Fallschirmspringen lernen
will, hat dazu verschiedene Möglichkeiten, denn
gibt es zwei Truppenteile, bei denen Fallschirmspringen zum Ausbildungsprogramm zählt. Während beim Jagdkommando alle Teilnehmer des
Grundkurses eine Fallschirmausbildung durchlaufen, sind es beim Jägerbataillon nur einzelne Waffenzüge. Die Ausbildung selbst findet in beiden Fällen in Wiener Neustadt statt.
„Der Grundkurs dauert drei Wochen“, erklärt
Rudolf Weissenbacher, stv. Kommandeur des Jagdkommandos, das heuer 50 Jahre alt wurde und bei
dem mehrere Hundert Spezial-Soldaten aktiv sind.
SKYREVUE 5.13

In der ersten Woche erlernen die Soldaten das
richtige Verhalten beim Absprung, am offenen
Schirm und bei der Landung. Auch das Packen des
Fallschirms muss beherrscht werden. In der zweiten
Woche beginnen die Sprünge bei Tageslicht aus
400 Metern Höhe. Das Kursziel ist erreicht, wenn
die Soldaten bei Nacht mit Waffe und Gepäck aus
einer Höhe von 250 m über einer unbekannten
Zone abgesetzt werden können. Am Ende der dritten Woche bekommen die Soldaten dann ihr erstes
Abzeichen verliehen – das Militär-FallschirmsprungAbzeichen in Bronze.
Gesprungen wird aus der Hercules C130 und
PC-6, wobei als Erstes acht sogenannte Automatensprünge am Programm stehen. Diese Absprungart
aus der Hercules ist erst durch eine neue Generation
von Rundkappenschirmen möglich, mit denen man
auch aus flotten Flugzeugen abspringen kann.
Bei den Rundschirmen wird mit dem Wind gelandet – dadurch fällt der Schirm rascher zusammen – und vorgeschriebenerweise eine Landerolle
gemacht, um den Aufsprung abzufedern. Dieser
entspricht einem normalen Sprung aus 1,20 m
Höhe – das klingt wenig, aber die Soldaten springen teilweise mit schwerer Ausrüstung samt Waffe.
Das Landen mit den Rundschirmen ist bis zu Bodenwindgeschwindigkeiten von 5 m/sec – 18 km/h
– möglich. Bei Flächenschirmen, die gegen den
Wind gelandet werden, sind es maximal 35 km/h.
Mit den Rundkappenschirmen und automatischer Öffnung, bei der die eingehängte Reißleine
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Basisausbildung: Am Sprungturm werden Absprung,
Verhalten am Schirm und die Landung geübt

des Schirms beim Sprung aus der Maschine mechanisch gezogen wird, können
aus der C 130 in einem Durchgang rund 50
Soldaten mit Gepäck rasch abgesetzt werden. Alle zwei Jahre ist nach der Grundausbildung ein Automatensprung zur
Übung vorgeschrieben.
Einen Level darüber bewegt man sich
dann im Sprung mit den Flächenschirmen
und im freien Fall. „Die Freifallausbildung
macht ebenfalls jeder durch“, sagt Weissenbacher. Zum Einsatz kommen je nach Absprunghöhe verschiedene Flugzeuge oder
auch Hubschrauber. Gesprungen wird übrigens mit serienmäßigen Flächenschirmen, die lediglich minimal verändert sind,
beispielsweise mit einem bequemeren
Gurtzeug für bestimmte Aufgaben.
Die Soldaten springen je nach Verwendungszweck aus 800 bis 10.000 m Höhe,
denn nicht alle militärischen Fallschirmspringer werden für alle Anforderungen
ausgebildet. Für spezielle Sprungeinsätze
werden pro Kurs etwa 50 Soldaten trainiert. Ab 4.000 m Ausstiegshöhe wird die
Ausrüstung dann durch Sauerstoff und
Wärmeschutz ergänzt.
Einen Sonderfall stellen beispielsweise
Gleiteinsätze dar. Dabei springen die Spezialkräfte in 10.000 m Höhe ab, öffnen sofort den Schirm und können dann 20 bis
40 km weit lautlos und auch vom Radar
praktisch unentdeckt ihr Einsatzziel im
Gleitflug – beispielsweise hinter den feindlichen Linien – erreichen. Große, an die
50 kg schwere Rucksäcke, die auf der
Brustseite angeschnallt werden, beinhalten eine umfangreiche Ausrüstung, die
den abgesetzten Soldaten acht bis zehn
Tage für einige Zeit autark überleben lässt,

ein kleiner Wasservorrat inklusive. Zur
Stromversorgung diverser Geräte dient
eine Brennstoffzelle.
Das ist eine der beiden Arten von
speziellen Absprüngen, die mit HAHO
(High Altitude/High Opening) und HALO
(High Altitude/Low Opening) bezeichnet
werden. Bei einem HALO-Sprung wird
der Schirm nach einer Freifallphase von
9.000 m dann erst in 1.000 m über Grund
geöffnet.
Ein Einsatzbereich sind beispielsweise
Aufklärer, die abgesetzt werden, um ein
vorhandenes Flugfeld oder einen Flugplatz auf dessen Landetauglichkeit für
die C 130 zu überprüfen.
Gelernt und geübt werden auch Tandemsprünge. Diese haben im militärischen
Alltag im Einsatzfall den Zweck, beispielsweise einen Arzt oder einen technischen Spezialisten an einen Zielort zu
bringe, wenn das anders – etwa per Hubschrauber – nicht möglich ist. Auch Material bis zu 100 kg kann von den speziellen Tandemmastern transportiert werden.
Ein eigener Bereich ist auch das Springen mit Einsatzhunden, die beispielsweise
zur Geiselbefreiung benötigt werden. Die
Hunde werden ebenfalls trainiert und an
das Springen gewöhnt.
Die Mitglieder der Polizei-Sondereinheit „Cobra“ erhalten ebenfalls in Wiener
Neustadt beim Bundesheer ihre FallschirmAusbildung und auch die zukünftigen Offiziere der Militärakademie werden nun
wieder am Fallschirm eingewiesen und
müssen drei Sprünge absolvieren.
Fallschirmspringen hat beim Bundesheer bisher jedoch auch eine große sportliche Bedeutung, weil es zu den Schwerpunkt-Sportarten zählt, die im Rahmen
des Heeresleistungssports angeboten werden. „Die Leistungssportförderung stellt
einen wesentlichen Beitrag einer sozialintegrativen Landesverteidigung dar“,
heißt es im offiziellen Weißbuch Bundesheer.
Aktuell ist jedoch eine neue Debatte
über die Förderung einzelner Sportarten
im Leistungszentrum des Bundesheeres,
wonach das Fallschirmspringen künftig
nicht mehr gefördert wird.
„Alle Spitzenspringer des Österreichischen Aero-Clubs sind aus dem Leistungszentrum hervorgegangen. Der Aero-Club
hat massives Interesse am Fortbestehen
dieser Einrichtung. Wir stellen mit Befremden fest, das eine Erfolgsgeschichte,
die über viele Jahre gewachsen ist, auf-

gegeben werden soll“, warnt Oberst Hannes Gritsch, in seiner Freizeit Bundessektionsobmann Fallschirm im Aero-Club:
„Die Mitglieder des Leistungszentrums
sind für den Österreichischen Aero-Club
besonders wertvoll, weil viele von ihnen
danach in den Fallschirmvereinen als Lehrer tätig werden und dort ihre große Erfahrung weitergeben können.“
Aus dem Bundesheer rekrutieren sich
die meisten der österreichischen Spitzenfallschirmspringer. Die aktuellen und früheren Sportler des Leistungszentrums blicken auf zahlreiche Erfolge zurück: 2002
wurde Mart Schwarzl im militärischen
„Weltcup der Meister“ Sieger sowohl im
Ziel- als auch in der Kombi-Wertung und-

Fortgeschritten: Nach den Rundkappensprüngen wird das Beherrschen von Flächenschirmen erlernt; Ungewöhnlich, aber
trotzdem Routine: Springen mit Hund

damit „Doppel-Weltmeister“. 2004 bei der
Militär-Weltmeisterschaft holte er den 3.
Platz.
Bei der Europameisterschaft im CanopyPiloting brachten ehemalige Angehörige
des Leistungszentrums Bronze heim. Medaillen gab es auch bei der Junioren-WM
und der Junioren-WM im Paraski. In
Miksic bei der zivilen WM im Zielspringen
wurden 4. Plätze in der Mannschafts- und
in der Einzelwertung erzielt. Auch im
Dubai Golf Cup stammten die rot-weiß-roten Gewinner aus dem Leistungszentrum.
„Das zivile österreichische Nationalteam im Fallschirmspringen rekrutiert sich
meistens aus Angehörigen des Leistungszentrums“, sagt Gritsch. „Wenn man dieses System jetzt abschafft, wäre es nach
einigen Jahren sehr schwierig, es auf diesem Niveau wieder zu installieren.“ ı
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WEICHENSTELLUNG FÜR DIE ZUKUNFT

GELUNGENE EXPERIMENTE
Der Kampf um den Luftraum, Spitzenleistungen bei nationalen und internationalen Meisterschaften, der
Weg zur Gleitzahl 100 – Interessantes und Spannendes gab es am Segelfliegertag zu sehen und zu hören.

Michael Gaisbacher:
Die Aufgabe für
2014 ist die
Unterstützung der
Vereine, mit den
geänderten Bedingungen umzugehen
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Vor zahlreich anwesenden Segelflieger-Freunden
zog Bundessektionsleiter Segelflug Michael Gaisbacher am Segelfliegertag im Vortragssaal der Bauakademie in Steyregg nahe Linz in seiner Bilanz ein
Resümee über das praktisch abgelaufene Jahr, berichtete über einige Experimente und blickte auch
in die Zukunft:
„2013 war ein schwieriges Jahr, bedingt durch
Wetter, persönliche Situationen und Terminprobleme.
Experiment 1: Wenn ein Weltmeister und zweifacher Europameister die Klasse wechselt und erstmals in einer Multiseat-Formation antritt, so darf
man das als Experiment bezeichnen. Oder auch
wieder nicht, denn für Insider war es keine Überraschung, dass Wolfgang Janowitsch und Andi Lutz
ein gutes Team bilden und sich auf dem Weg zum
Titel ergänzen würden. Übrigens: Andreas Lutz
war Teilnehmer der allerersten Silver Challenge des
ÖAeC. Die Sektion gratuliert den beiden Piloten zu
diesem Sieg über ein starkes Teilnehmerfeld.
Experiment 2: Die Juniorenmeisterschaften im
April. In Abstimmung mit den Junioren wurde
erstmals ein Termin außerhalb der Ferienzeit festgelegt. Leider litt dadurch die Teilnehmerzahl, dafür schafften wir in Abstimmung mit der Juniorenweltmeisterschaft eine gültige Wertung, was
uns später im Frühjahr nicht gelungen wäre.
Experiment 3: Die Staatsmeisterschaften in Nitra. Bedingt durch Terminprobleme und einer unerwarteten kurzfristigen Absage durch das Bun-

desheer in LOXN wurde die Staatsmeisterschaft
kurzerhand nach Nitra verlegt. Auch hier das Fazit:
eine gültige Wertung in einer schwierigen Situation
und extrem zufriedene Teilnehmer in Bezug auf unkompliziertes Prozedere und günstige Kostensituation.
Experiment 4: Der Swift kommt ins Laufen. Endlich ist es gelungen, das Swiftprojekt und damit
das Akroprojekt in ruhige Bahnen zu lenken. Das
Flugzeug wird gut angenommen, das Finanzierungskonzept greift, die Piloten sind zufrieden
und die Ergebnisse stellen sich langsam wieder
ein. Ein 5. Platz von Siggy Mayr in der unbekannten Pflicht bei der WM in Finnland lässt für die Zukunft hoffen, in der Advanced Klasse reift ein
neues Team heran.
Das Jahr 2014 bringt nun wieder ganz andere
Herausforderungen: Die Luftraumnovelle durch
SERA, die Umstellung der Schulen auf ATOs, die
Möglichkeit des ÖAeC auch Behörde für den Motorflug bis 2.000 kg zu werden, bzw. die Chance,
mit dem LAPL S erweitert auf TMG kostengünstig
auch den Motorflug zu neuer Nachwuchsblüte zu
führen, indem hier auch der UL-Bereich eine weitere Lizenzfacette erfährt.“
„Die Unterstützung der Vereine mit den neuen,
veränderten Bedingungen umzugehen sind Auftrag und Agenda für die kommenden 12 Monate“,
führte Gaisbacher weiter aus: „Lasst uns das Jahr
2014 gemeinsam in Angriff nehmen – ob es die WM
in Leszno (ein anerkannt guter Boden für Österreicher) ist, ob es die Aufgabe ist, für 2015 eine
große Staatsmeisterschaft in Österreich auf die
Beine zu stellen oder ob es schlicht darum geht, die
rechtlichen Rahmenbedingungen für einen leistbaren Segelflugsport zu erhalten – es ist unsere gemeinsame Arbeit, gehen wir sie an. In diesem Sinn
Glück ab, gut Land in 2014.“
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DIE SIS-STAATSMEISTER 2013
Mit 496 Teilnehmern (Saison 11/12: 494), 3.560 gemeldeten Flügen (3331) und geflogenen 1.223.172 km
( 1.185.000) ist die dezentrale SIS- Meisterschaft der größte Flugsportbewerb in Österreich und weiter gewachsen. Die größte Einzelleistung erzielte Eduard Supersperger: Er startete am 16. Mai 2013 von Niederöblarn aus zu einem Rekordflug von 1.420 km, seine Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 118 km/h.

Peter Platzer: Der Luftraum wird komplett anders;
Loek Boermans: Mit durchlöcherten Flügeln zur
Gleitzahl 100

Peter Platzer berichtet als Mitglied in
einer Arbeitsgruppe zur Umsetzung von
SERA (Standard European Rules of the
Air) über den aktuellen Stand. Die mit
Ende 2014 in Kraft tretenden neuen Regeln haben gravierende Auswirkungen auf
den Flugsport: „Der österreichische Luftraum wird komplett anders aussehen“. Um
den Luftraumbedarf des Flugsports zu dokumentieren, arbeitet Platzer mit Flugspuranalysen, die zeigen, wie häufig in bestimmten Gebieten mit Segelflugzeugen
geflogen wird (auch Hänge- und Paragleiter sind integriert). “Es ist deshalb wichtig, dass möglichst viele Flüge angemeldet
werden“ (Platzer). Derzeit laufen gerade
die Verhandlungen um die neue Luftraumstruktur bei den Flughäfen Salzburg,
Graz und Klagenfurt.
Zwei Weltpersönlichkeiten des Segelflugs referierten über den möglichen Weg
zu Traumgleitzahl von 100 – einer Schallmauer, an deren Erreichen man noch vor
einigen Jahren nicht einmal zu denken
wagte: Loek Boerman (Uni Delft) und Gerhard Waibel (Konstrukteur von Schleicher
Flugzeugbau).
Der legendäre Konstrukteur Gerhard
Waibel, dessen Handschrift viele Schleicher-Flugzeuge tragen, berichtet zuerst
vom „Concordia“-Projekt, das der US-Millionär Dick Butler 2002 mit ihm ins Leben
rief. Ziel war es dabei, ein kompromisslos
für den Wettbewerb optimiertes Segelflugzeug der Offenen Klassen mit einer
möglichst hohen Gleitzahl zu schaffen.
Im Jahr 2003 konnte Loek Boermans von
der Technischen Universität Delft für den
Entwurf des Flügelprofils gewonnen werden. Ein Großteil der Arbeit hierfür wurde

Damen
1. Michaela Lindorfer, Stmk, USFC Trieben
2. Irmgard Paul, W, ASKÖ Flugsport-Wien
3. Angelika Hirsch, Tirol,
Union Fliegergruppe Karwendelhorst

Renn-Klasse
1. Ernst Schicker, W, ASKÖ Flugsport – Wien
2. Eduard Supersberger, OÖ,
SMBC Kirchdorf/ Micheldorf
3. Robert Mayer, Sbg, Flugring Traunsee

Senioren
1. Hermann Trimmel, NÖ, FRA Wiener Neustadt
2. Heinz Eibel, Stmk, ASFC Leoben-Timmersdorf
3. Wilhelm Kriechbaum

18m-Klasse
1. Hermann Trimmel, NÖ, FRA Wiener Neustadt
2. Heinz Eibel, Stmk, ASFC Leoben-Timmersdorf
3. Wilhelm Kriechbaum

Junioren
1. Stefan Gruber, Sbg, SFC Lungau
b i s2. Michael Klopf, NÖ, SFC Tulln
3. Luki Huber, Stmk, USFC Wörschach

Offene Klasse
1. Christian Trieb-Hasenberger, Stmk, LFK Bruck/Mur
2. Johannes Schlömmer, Stmk, USFC Wörschach
3. Sven Kolb, Vbg, Sportfliegergruppe Dornbirn

Doppelsitzer-Klasse
1. Hermann Eingang, Stmk, USFC Trieben
2. Arno Gasteiger, Tirol, FC Kufstein
3. Markus Gusenleitner, NÖ, FRA Wr. Neustadt

Allgemeine Klasse
1. Ernst Schicker, W, ASKÖ Flugsport – Wien
2. Thomas Hynek, W, Flugschule ASKÖ Wien
3. Eduard Supersberger, OÖ,
SMBC Kirchdorf/Micheldorf

Club-Klasse
1. David Richter-Trummer, Tirol, ISV
2. Thomas Schaffer, Stmk, FSG Steir. Oberland
3. Burghart Reiter, Stmk, FSG Steir. Oberland

Vereinswertung
1. FRA Wiener Neustadt
2. FSV Nötsch, Ktn
3. ISV, Tirol

Standard-Klasse
1. Thomas Hynek, W, Flugschule ASKÖ Wien
2. Josef Schaffer, Stmk, SFG Kondor
3. Jan Jagiello, Vng, Sportfliegergruppe Dornbirn

2006 von einem seiner Studenten, Johannes Dillinger, im Rahmen einer Masterarbeit durchgeführt. Die Fertigung erfolgte mit Unterstützung durch Hansjörg
und Christian Streifeneder.
Die Concordia hat einen extrem schmalen Flügel mit 28 Metern Spannweite und
13,7 m² Fläche. Im Bereich des Cockpits
wird ein ASW-27-Rumpf verwendet. Auch
der Rumpf-Flächen-Übergang wurde von
diesem Flugzeugmuster abgeleitet, aber
auf schnellen Vorflug optimiert. Der Heckausleger ist sehr schlank und kann aufgrund der geringen Flügelfläche etwas
kürzer als bei vergleichbaren Flugzeugen
ausfallen. Erreicht wurde nach viel Tüftelei eine Gleitzahl von bemerkenswerten
75. Der Einsitzer mit Hilfsmotor hatte seinen ersten Einsatz bei der Segelflug-WM
in Uvalde. Butler ließ sich die Entwicklung und Herstellung der Concordia übrigens rund eine Millionen Dollar kosten.
Loek Boermans führte in seinem Referat aus, wie es gelingen könnte, künftig

Mannschaftswertung
1. HGSV 1, Vbg
2. ASKÖ Flugsport,
3. FRA Wiener Neustadt, NÖ

zu noch höheren Gleitzahlen als schon
bei der Concordia zu kommen. Aus seiner
Sicht ist dazu ein neuer Ansatz nötig, die
sogenannte Grenzschicht-Absaugung, nötig. Nach seinen Ausführungen würden
dabei in die Flügeloberfläche unzählige
kleine Löcher von etwa einem Zehntelmillimeter Durchmesser gebohrt und die
dadurch einströmende Luft dann an der
Unterseite abgeführt. Boermans meint,
dass man mit dieser Technologie, wenn sie
ausgefeilt und einsetzbar ist, die jetzigen
Gleitzahlwerte auf jeden Fall um weitere
30 Prozent verbessern könnte. Und wenn
man die Methode etwa bei der Concordia
einsetzte, hätte man die Schallmauer von
100 erreicht.
Über spannenden Momente berichtet
der deutsche Rekordpilot Mathias Schunk,
dem heuer einige Sensationsflüge gelangen, darunter der offizieller Europarekord
über 1.559 km über vier Schenkel und ein
inoffizieller über 1.750 km über die Alpen
über sechs Schenkel. ı
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FLY HIGH

FLY HIGH
Im Rahmen des Lehrgangs „Luftfahrt/Aviation“ an der
FH Joanneum werden nicht nur die Grundsteine für
Luftfahrtkarrieren gelegt, sondern es wird geforscht,
entwickelt und es wird innovativ gebaut – vom FullFlight-Simulator bis zur Drohne. Darüber hinaus
werden im Rahmen des „Fly high“-Projektes die Grundlagen des Fliegens der breiteren Jugend vermittelt.

Bruno Wiesler:
Der Mann am
Steuer des Luftfahrtlehrgangs an
der FH Joanneum
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In den Hallen und Räumen des Luftfahrtlehrgangs an der Grazer FH Joanneum wird neben dem
Theoriestudium auch fliegerische Praxis gelebt.
Deshalb gibt es zahlreiche Flug-Simulatoren unterschiedlichster Qualitätsstufen. So stehen im Navigationslabor vier Elite-Pro-Stationen, die den
Studierenden für das Erlernen und die praktische
Bewältigung von Navigationsaufgaben dienen.
Eine Stufe darüber rangiert ein hochprofessioneller JFNPT-II-Simulator. Er ist ein von der Austro
Control behördlich zugelassener Verfahrenstrainer,
der alle Stückerln spielt und als professioneller
Flugsimulator für das Pilotentraining verwendet
wird. Mit wenigen Handgriffen rüstet man das
Cockpit mit unterschiedlicher Instrumentierung
für verschiedene Flugzeugtypen um. Auch das
Multi-Crew-Coordination-Training kann geübt werden. Dieser Simulator wird auch von externen Piloten oder Flugschülern im Zuge ihrer Aus- und Weiterbildung gegen Entgelt genutzt.
Ein absolutes Prachtstück und der Stolz des
Teams ist jedoch ein von den Studenten selbst gebauter „Full-Flight-Simulator“, der sich auch entsprechend den Steuerausschlägen realitätsnah be-

wegt. Sogar die Rollbewegungen am Boden sind
spürbar. „In Österreich gibt es ganz wenige solcher
Simulatoren, die diese Bewegungsfähigkeiten haben, beispielsweise im Lufthansa-Trainingscenter in
Schwechat“, sagt Bruno Wiesler, Leiter des Studiengangs „Luftfahrt/Aviation“ an der FH Joanneum:
„Und die kosten alle Millionen. Bei uns haben sich
die Studenten hingesetzt und einfach beschlossen,
sie bauen selbst einen.“ Die theoretischen Grundlagen für den „JFS2“ getauften Flugsimulator für
Lehre und Forschung sind Teil der Ausbildung und
das Konstruieren von Avionik-Teilen steht ebenfalls
am Lehrplan.
Konstruiert und gerechnet wird am Joanneum
auch an unbemannten Flugzeugen: Drohnen sind
ein Thema, mit dem sich die Studierenden offenbar
gerne beschäftigen. Was vor einigen Jahren als
ein Semesterprojekt begann und von den folgenden
Lehrgängen weitergeführt wurde, mündete heuer
mit einer vielbeachteten Präsentation: Beim 1.
„Drohnen-Flugtag“ im Frühjahr 2013 war der Erstflug der Forschungsdrohne JXP-V (Joanneum Experimental Platform) das Highlight. Sie ist ein Nurflügler in Composite-Bauweise aus Kohle- und Glasfaserbauteilen. Damit ergibt sich ein sehr leichtes,
schnell zu reproduzierendes Flugzeug mit geringem
Luftwiderstand sowie hoher Robustheit und Einfachheit für den täglichen Einsatz. „JXP-V ist das
am besten entwickelte Mitglied einer ganzen Droh-

Full-Flight-Simulator: Stolz des
ganzen Teams
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nen-Familie, an deren Aufbau wir am Institut für
Luftfahrt arbeiten“, so Wiesler.
Der JXP-V wird vor allem zu Lehr- und Forschungszwecken verwendet, um Erfahrungen im
Bau von Drohnen zu sammeln, verschiedene Teilsysteme von Zulieferern zu entwickeln und zu erproben und um die Nachweisführung für eine Flugerlaubnis, eine „Permit to Fly“, zu entwickeln. Die
Spannweite beträgt 2,8 m, das MTOW 17 kg mit einer Payload von fünf kg. Als Antrieb dient ein Elektromotor mit 2,2 kw, Energiespeicher sind LithiumPolymer-Akkus. Die maximale Flugdauer liegt bei
etwa einer Stunde, die maximale Fluggeschwindigkeit bei 100 km/h. Es wird auch darüber nachgedacht, die Drohne mit einem Landefallschirm
auszurüsten. Damit könnte man sie beispielsweise
zur Beförderung kleiner Lasten zu entlegenen Zielen ohne Landebahn – etwa eine Berghütte, auf der
dringend Medikamente benötigt werden – nutzen,
ohne sie zu zerstören.
Ziel ist die Entwicklung eines Drohnen-Systems
unter 150 kg, das als Klasse-2-System außerhalb
des Sichtbereichs des am Boden steuernden Piloten
fliegen kann. „In Zusammenarbeit mit der Austro
Control wollen wir dieses Ziel noch in diesem Jahrzehnt erreichen“, so Wiesler.
In den Labors ist die Strömungstechnik ebenfalls ein ständiges Forschungs- und Studienthema.
Verwirbelungsverhältnisse beispielsweise in den
Belüftungsanlagen von Passagierflugzeugen, bei
denen Frischluft mit der Kabinenluft gemischt
wird, zu berechnen, ist kompliziert. Solche und
auch andere Berechnungen erfordern viel Kapazität
und Zeit. Bruno Wiesler zeigt bei einem Rundgang
mit der SKY Revue durch die Räumlichkeiten auch
einen EDV-Lehrsaal, in dem jeder Studienplatz mit
einem eigenen leistungsstarken Rechner ausgestattet ist, und erklärt schmunzelnd: „Jetzt sind gerade alle diese Rechner zusammengeschaltet und
rechnen eine strömungstechnische Aufgabe.“ Nachsatz: „Die ist sehr kompliziert, dass dauert jetzt
eine Woche“.
Einfacher angelegt, aber nicht weniger wirkungsvoll ist ein anderes Unterfangen, das EU-weit
laufende und von der EU auch unterstützte Projekt
„fly high“ (www.flyhigh-321.eu), an dem Bruno
Wiesler maßgeblich mitarbeitet. Konkret geht es
darum, bei Schülern der Unter- und Oberstufe die
Begeisterung für die Luftfahrt zu wecken. Mit speziell ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien für
die Lehrer soll die „Faszination Luftfahrt“ zur Unterstützung im Mathematik-, Physik- und Informatikunterricht vermittelt werden. Module mit
Themenstellungen aus der Luftfahrt wurden im
Sinne des forschenden Lernens entwickelt (Anwendung im Bau von Flugzeugen, Gleiter, Wasserstrahlantrieb, Film „Fly high – the Basic Principles
of Flying“, ICT-Tool, Windkanal). Auch eine eigene
APP wurde vom Joanneum dazu entwickelt: „FlyHigh“ (für iPhones and iPads).

Ein Beispiel für diese Aktivitäten waren die
„Aero Special Days“ an der FH Joanneum im Juni
2013, die von steirischen Schülern im Alter von 15
bis 17 Jahren besuchten wurden. Mit großer Motivation erforschten sie gemeinsam mit Studierenden
anspruchsvolle Bereiche der Luftfahrt. Drei Tage
lang standen fordernde Themen wie Aerodynamik,
Flugphysik und Flugzeugbau auf dem Programm.
Dem hohen Niveau dieser Forschungsbereiche begegneten die Schüler mit hoher Motivation. Zeitgleich fanden die Aero Special Days auch in Bremen, Delft und Madrid statt.
Bruno Wieslers Resume: ,„Der Jugend von heute
wird oftmals Interessenlosigkeit und Egoismus
nachgesagt. Aus der Erfahrung von vielen Schulbesuchen und auch dieser Veranstaltung weiß ich,
dass viele Jugendliche eine hohe Motivation für
Bildung und Weiterbildung besitzen. Sehr gerne fördere ich dies durch das gemeinsame Erarbeiten
von spannenden Luftfahrtthemen. Eine moderne
Didaktik basierend auf Inquiry Based Learning mit
anschaulichen Lehrmitteln ist die Grundlage.“ Die
Begeisterung für die Luftfahrt auf vielen Ebenen zu
wecken, ist ein erklärtes Ziel von Bruno Wiesler.
Und so gab es auch auf der Flugshow „Airchallenge 2013“ einen eigenen „Fly high“-Jugendwettbewerb, bei dem zahlreiche Flugmodelle gebaut
und dann auf ihre Flugtauglichkeit in einem Wettkampf getestet wurden. ı

JXP-V: In Graz entwickelte Drohne
(o.); EU-Projekt
„fly high“: Maßgebliche Beteiligung von Wiesler
und dem Joanneum
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30 FLIEGERUHREN
ZEIT ZUM STARTEN

BOARDING TIME
Im Zeitalter moderner Avionik und zahlreicher elektronischer
Helferlein erscheinen Fliegeruhren als Anachronismus. Trotzdem
sind sie nach wie vor die Lieblingsinstrumente der Piloten und
stehen seit der Frühzeit der Luftfahrt genau wie die Flugzeuge
für laufende technische Innovationen, Perfektion und Ästhetik.
Breitling hat seinen technisch ausgereiften Elektronik-Multifunktions-Chronografen Aerospace überarbeitet und legt
ihn mit der „Evo“ in einem dynamischeren neu Stil auf. Die schon 1985 lancierte
Aerospace gehört zu den Eckpfeilern der
Breitling-Linie Professional. Sie ist mit einem chronometerzertifizierten SuperQuartz™-Werk ausgerüstet, das zehnmal
präziser läuft als ein üblicher Quarzantrieb, und zeichnet sich durch ein besonders einfaches und logisches Bedienungssystem aus. Es reicht, die Krone zu drehen,
zu drücken oder herauszuziehen, um
sämtliche für Aviatiker nützliche Funktionen zu aktivieren: 1/100-SekundenChronograf, Rückwärtszähler, zweite Zeitzone, Alarmwecker, akustische Zeitangabe
(Minutenrepetition) und Kalender. Die Aerospace verfügt zudem über eine äußerst
effiziente, auf Nachtsichtgläser ausgerichtete (NVG-kompatibel) Display-Hintergrundbeleuchtung.

Heute verbindet Breitling diese Eigenschaften mit neuem Design, das am leicht
vergrößerten Durchmesser, der gravierten
Lünette mit integrierten Reitern, überarbeiteten Ziffern und Zeigern und am abgeschrägten Glas erkennbar ist. Der Gehäuseboden ist mit einer Umrechnungsskala für metrische und angelsächsische
Maßeinheiten verziert. Die neue Avenger
Evo ist in drei Zifferblattfarben – Schwarz,
Blau oder Grau – und mit Armbändern
SKYREVUE 5.13

aus Leder, Kroko, Kautschuk oder Titan erhältlich. Wahlweise gibt es sie mit einem
im Metallarmband integrierten elektronischen Zusatzmodul Kopilot.
www.breitling.com

Die brandneue StarTimer Pilot Chronograph Big Date von Alpina wurde für Piloten entwickelt, die das Steuer selbst in
der Hand haben. Sie verfügt über die perfekt ablesbaren Fliegerzifferblätter der Alpina-StarTimer-Linie, die von Piloten auf
der ganzen Welt sehr geschätzt werden.
Jedes Modell der neuen Reihe wird vom
AL-372-Quarzwerk mit Chronografenfunktion angetrieben. Des Weiteren zeichnen sich die Uhren durch einen besonders
großzügigen Durchmesser von 44 mm, ein
zweiteiliges Edelstahlgehäuse, ein kratzfestes und entspiegeltes Saphirglas, eine
große Datumsanzeige und eine kleine Sekunde bei 6 Uhr aus. Die unverkennbare
dreieckige Signatur von Alpina befindet
sich ganz klassisch am unteren Ende des
Sekundenzeigers.
Alpina ist die offizielle Uhr der Cessna
Aircraft Corporation. Zu Ehren ihres Partners und und des Luftfahrtpionier hat die
Marke den Gehäuseboden der StarTimer Pilot Chrono Big Date mit der Gravur einer
Cessna Citation versehen.
www.alpina-watches.com
Die neue Pilot „Montre d’Aéronef Type 20
GMT“ von Zenith ist ein linearer Nachkomme der ersten Fliegeruhren von Zenith. Mit ihren 48 mm Durchmesser ist sie

äußerst großzügig dimensioniert und
zeichnet sich durch sämtliche visuelle Eigenschaften ihrer Ahnenreihe aus: eine
große kannelierte und verschraubte
Krone, eindrucksvolle arabische Ziffern
als Stundenmarkierungen, die komplett
aus weißer SuperLuminova-Leuchtmasse
gefertigt werden, sowie ein großes mattschwarzes Zifferblatt. Angetrieben wird
das Edelstahlmodell mit braunem Lederarmband von einem Zenith-Elite-693-Uhrwerk mit Automatikaufzug und 50-Stunden-Gangreserve.
Mit einer GMT-Sonderserie setzt Zenith
heuer Manfred Albrecht von Richthofen,
dem Roten Baron, ein uhrmacherisches
Denkmal mit der auf 500 Exemplare limitierte Serie Pilot Montre d’Aéronef Type 20
GMT Baron Rouge. Das Titan-Modell mit
schwarzer DLC-Beschichtung und schwarzem, abgestepptem Lederarmband besticht mit seiner roten GMT-Anzeige und
dem geprägten Medaillon auf dem Gehäuseboden.
www.zenith-watches.com
Das Konzept für die erste Square-Uhr
„Massive Attack” resultiert aus einer der
zahlreichen Kooperationen
von Fortis mit Partnern der
Luftfahrt. Dem Wunsch
von Swiss International Airlines nach
einer quadratischen
Automatik kam der
Schweizer Hersteller
gerne nach. Der
Square-Chronograf
(38 x 38 mm) mit
präzisem Schweizer
Automatikwerk, Einzelnummerierung,
beidseitig entspiegeltem Saphirglas, einem Boden mit Sichtfenster, markanten Bedienelementen und
einer Wasserdichtigkeit von 100 m.
www.fortis-watches.com

Die gemeinsam von Sinn Spezialuhren
und Lufthansa Cargo entwickelte „857
UTC Testaf LH Cargo” passt perfekt zur
neuen Boeing 777F, dem modernsten
Frachter seiner Klasse. Sinn Spezialuhren
knüpft damit an die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo an: Bereits 2001 wurde in limitierter Stückzahl
die 144 GMT Cargo präsentiert. Die 857
UTC Testaf LH Cargo erscheint
in einer Auflage von 777
Exemplaren mit gravierter Limitierungsnummer auf dem
Gehäuseboden. Erhältlich
ist die Uhr in einem Set
mit einem Modell der
Boeing 777F in einer
maßstabgerechten
Wertfrachtbox der
Lufthansa Cargo.
Die innovative
Uhr wurde nach dem
Testaf (Technischer Standard Fliegeruhren) geprüft
und zertifiziert. Damit ist sichergestellt, dass sie für den
professionellen Einsatz als
Fliegeruhr im höchsten Maße
qualifiziert ist. Dokumentiert wird
dies durch eine Urkunde und das Qualitätssiegel „Testaf“ auf dem Zifferblatt. Dort
befindet sich auch – als sinnbildlicher Ausdruck der Symbiose von Flugzeug und Uhr
– die stilisierte Silhouette der Boeing 777F.
www.sinn.de
Die Rettungsflieger der deutschen Marine
kommen Menschen in Seenot mit ihren
Sea-King-Hubschraubern zu Hilfe. Deshalb
entschloss man sich bei Mühle, für die
SAR-Piloten einen S.A.R. Rescue-Timer zu
produzieren.
Die Idee, eine solche Uhr
zu entwickeln, stammt von
den Sea-King-Besatzungen selbst. Die Uhrzeit
am Handgelenk bildet weiterhin die
Grundlage für Zeitmessungen, die zur
Navigation nötig
sind. So suchten
die Rettungsflieger
einen Chronografen,
der die Berechnung von
Fluggeschwindigkeiten ermöglicht – gleichzeitig aber
auch den härtesten Einsatzbedingungen gewachsen ist. Gerade beim
Fliegen muss ein kurzer Blick genügen,

um die Uhrzeit oder eine Stoppzeit sicher
erfassen zu können. Zur einfachen Unterscheidung beider Zeitfunktionen sind
die Chronografen-Drücker, der Stoppsekundenzeiger sowie der Minuten- und
Stundenzähler orange gekennzeichnet.
Mit dieser SAR-typischen Signalfarbe wird
auch die wichtige 10-Sekunden-Skala zwischen 12 und 2 Uhr hervorgehoben. Sie
dient zu Kurzzeitmessungen, mit denen
Geschwindigkeiten hochgerechnet werden
können.
Um die Ablesbarkeit weiter zu verbessern, wurde die Uhr entsprechend groß gestaltet sowie Krone und Drücker links angeordnet, wo sie die Bewegungsfreiheit
der Hand nicht einschränken.
www.muehle-glashuette.de

Nach dem Erfolg der 2012 aufgelegten
„SR-71 Blackbird limited edition“ von Luminox, die in Windeseile ausverkauft war,
kommt heuer das Nachfolgemodell mit
verändertem Design auf den Markt. Die
Luminox-SR-71-Blackbird-Serie ist der Höhepunkt der Zusammenarbeit des Uhrenherstellers mit dem Flugzeugproduzenten
Lockheed Martin zur Feier der Rekorde
der US-Airforce-Rekordflüge mit der SR71. Die Lockheed Martin SR-71 Blackbird
ist eines der spektakulärsten Flugzeuge,
die jemals gebaut wurden. Es flog NewYork–London in nur 1 h 54 min und
bei einem anderen Rekord 4.000 km in
knappen 70 min.
Die zweite Serie Blackbird SR-71 ist
auf 500 Exemplare limitiert und mit einem neuen Valjoux-7750-Werk und einem Karbon-Zifferblatt ausgerüstet. Das
Luminox-System erlaubt ein Ablesen der
Urzeit unabhängig von den Lichtverhältnissen, dank der Luminox Light Technology (LLT), die keine externen Energiequellen und keine Aufladung benötigt.
www.luminox.com
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Die neue M2 von Tutima tritt die Nachfolge der offiziellen – auch von Tutima gelieferten – Dienstuhr der Deutschen Bundeswehr, des NATO-Chronografen, an. Das
massive Titangehäuse mit extrastarkem
Saphirglas und verschraubtem Boden
schützt das mechanische Uhrwerk weitestgehend vor schädlichen Einwirkungen
– und nun auch noch gegen magnetische
Einflüsse, die die Ganggenauigkeit eines
mechanischen Uhrwerks beeinflussen
können.
Auch in puncto Uhrwerktechnik vollzieht die M2 einen Generationswechsel.
Im Gegensatz zur Tutima Military mit dem
Kaliber Lemania 5100 arbeitet in der M2
das neue Kaliber Tutima 521. Das Zeigerwerk verfügt über einen gut ablesbaren
Minutenzähler aus der Mitte, wie er sich
bei der Military über Jahrzehnte bewährt
hat.
Außerdem bietet das Kaliber 521 über
eine 24-Stunden-Anzeige wie bei Kaliber
Lemania 5100, die dem Träger bei Einsätzen unter Tage, unter Wasser oder im Weltall eine wertvolle Orientierungshilfe bietet. Stunden- und Minutenzeiger sowie
Stundenmarker sind mit starker Leuchtmasse belegt, auch die roten Zeigerspitzen
des Chronografen leuchten im Dunkeln
lange nach.
www.tutima.com

MARLOX AUSTRIA GmbH
Tel. +43 (0)1 715 44 77 – 16
info@marlox.at
www.facebook.com/luminox

www.luminox.com

Die Junkers-G38-Serie von Point tec ist
eine Reminiszenz an die G38, das größte
Flugzeug seiner Zeit und ein technisches
Meisterwerk von Hugo
Junkers. Sie verbindet
zeitlos schönes RetroDesign mit Qualität
und handwerklicher Tradition:
stilvolle Zeitmesser für jeden Anlass.
Mit ihren farblichen Akzenten
in Rot, Grün und
Gelb sorgen sie für
sportliche Signalwirkung und eine gute
Ablesbarkeit.

Die Uhren haben ein mechanisches Uhrwerk mit automatischem Aufzug und 26
Steinen. Wochentagsanzeige, Monat- und
Gangreserveanzeige dienen der Information, der Glasboden lässt ins Innenleben
der Uhr blicken.
www.pointtec.de
Der Hessener Uhrmachermeister Leo Echtermeyer hat mit seiner Firma „ZeitFlügel“ seine Leidenschaft zur Berufung gemacht und fertigt in seinem Betrieb exklusive Fliegeruhren „made in Germany“.
Als Pilot produziert er Uhren in Anlehnung an die Fluginstrumente unter dem
Motto „Die Zeit neu erleben!“ „Um Uhren
auf höchstem Niveau zu konstruieren, bedarf es der notwendigen Erfahrung und
der entsprechenden handwerklichen
Kunst“, sagt Echtermayr: „Nicht jeder
Mensch bekommt die Chance, seine Stärken ausleben zu können.“

Ein Beispiel seiner Kollektionen ist ein
Flieger-Quarz-Chrono mit verschraubter
Krone und 100 m Wasserdichtheit, einem
Karbon-Ziffernblatt und gehärtetem Mineralglas. Das Datum lässt sich per
Schnellschaltung verstellen.
Echtermeyer sponsert Kunstflugpiloten
und -pilotinnen wie beispielsweise Yvonne
Schoeneck.
www.zeitfluegel.de

FLUGGESCHICHTE

33

ERSTER MOTORFLUG

WHITEHEAD STATT WRIGHT
Neuesten Erkenntnissen zufolge waren es nicht die Brüder Wright, sondern der in die USA
ausgewanderte Deutsche Gustav Weisskopf – Gustave Whitehead –, dem der erste bemannte Motorflug der Menschheit gelang. Und das schon 1901 und damit zwei Jahre vor den Brüdern Wright.

Weisskopf-Forscher Brown:
Neueste Erkenntnisse
durch modernste Technologien wie
elektronische
Gesichtserkennung

Auf Einladung des Instituts „Luftfahrt/Aviation“ der FH Joanneum in Graz präsentierte
der Luftfahrthistoriker und Luftfahrtprojektleiter
John Brown im Rahmen eines Abendvortrages gewichtige Beweise. Seine Hauptaussage: „Bereits
zwei Jahre vor den Gebrüdern Wright hat Gustav
Weisskopf den ersten Motorflug am 14. August
1901 absolviert.“
Der in Deutschland lebende australische John
Brown stieß bei Recherchearbeit zu einem Dokumentarfilm im Auftrag des Smithsonian Channels
zu einem eigentlich anderen Thema, nämlich fliegenden Autos, auf neue Beweise zugunsten Weisskopfs. Seine Funde enthalten bisher unbekannte
Flugzeugtypen Weisskopfs, öffentliche Flugvorführungen sowie zahlreiche Fotos und Hunderte
neue Zeitungsartikel. Brown durchforstete unzählige
Archive und setzt
dabei neueste Methoden wie eine Gesichtserkennungssofteware ein: „Damit konnten wir
Zusammenhänge
herstellen, die früher unmöglich waren.“
Brown gelang
es, die Aussagen von 17 glaubwürdigen Zeuginnen
und Zeugen für den Flug von Weisskopf in der
Nähe von Bridgeport im US-Bundesstaat Connecticut zu eruieren. Die Flüge von Weisskopf fanden damals auch entsprechendes mediales Interesse. Weltweit konnten bereits 134 Zeitungsartikel aus den
Jahren 1901 bis 1903 gefunden werden, die über
den erfolgreichen Motorflug berichten. Diese lassen
sich auf 14 unabhängige Quellen zurückführen.
„Ohne das Internet wäre die Beweisführung nicht

möglich gewesen“, weiß John Brown. „Nur so konnten so viele Artikel überhaupt gefunden werden.“
Mit Tüftelei und dem Studium vieler Fotos und Beschreibungen fand er auch heraus, dass das Flugmodell von Whitehead im Unterschied zu früheren
Behauptungen doch eine Drei-Achs-Steuerung
hatte.
„Wenn man glaubt, dass die Wrights 1903 geflogen sind, dann muss
man auch akzeptieren,
dass Whitehead schon
1901 geflogen ist und Pionier des Motorflugs war“,
sagt Brown: „Oder man
lehnt beides ab.“
Browns Resümee: „Gustav Weisskopf war als Bindeglied bei der Übertragung des Wissens von Otto
Lilienthal maßgeblich an
der Entstehung und anfänglichen Gestaltung der
Luftfahrt in Amerika beteiligt. Er baute 1901 das
erste Motorflugzeug der Welt namens „Condor“ und
er machte den ersten bemannten, kontrollierten Motorflug der Geschichte in einem Flugzeug schwerer
als Luft. Ein Foto und andere Beweise liegen vor.“
Im März 2013 schloss sich nach eingehender Prüfung das renommierte Luftfahrt-Nachschlagewerk
„Jane’s All the World’s Aircraft“ der Meinung Browns
an und hob Weisskopf auf das Podest des ersten Motorfliegers. Und als erste akademische Institution
erkannte die FH Joanneum Graz im Oktober 2013
Weisskopf ebenfalls als ersten Motorflieger an. FHLehrgangsleiter Bruno Wiesler: „Wir sind jetzt davon überzeugt, dass Gustav Weisskopf und nicht
den Brüdern Wright der erste Motorflug gelang,
und werden diese Tatsache auch in unsere aktuellen Lehrpläne aufnehmen“. Die detaillierte Aufarbeitung findet man unter www.gustave-whitehead.com. ı

Überzeugt von
der WeisskopfLeistung: Historiker
John Brown und
FH-Luftfahrt-Experte
Bruno Wiesler

IHR WUNSCHTRAUM: Ein eigenes Flugzeug!
Anteil an einer bestens gewarteten C-182 günstig abzugeben.
Standort: LOAV, Kontakt: 0650-2120122
SKYREVUE 5.13
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KOLLISIONSWARNGERÄTE

Wer die Wahl hat, hat die Qual
Welche erschwinglichen Kollisionsvermeidungssysteme sind am Markt
und wozu sind sie geeignet? Klaus Frühwirth hat sich am Markt umgesehen
und stellt leistungsfähige Avionik für den kleinen Geldbeutel vor.
KLAUS FRÜHWIRTH IST AVIONIK-KONSULENT, LEIDENSCHAFTLICHER PILOT AUF UNTERSCHIEDLICHSTEN LUFTFAHRZEUGEN UND STV. UL-CHEFPRÜFER DES ÖAEC

Vor einigen Wochen bin ich an einem schönen
Samstag spätnachmittags den Alpenhauptkamm
entlanggeflogen, um nach dem Paltental, Liesingtal, Ennstal und einem Stück Salzachtal Zuflucht in
Zell am See zu suchen. Unglaublich, wie viel Plastik und Alublech dort um mich herum auszumachen war. Bei tief stehender Sonne sind die gleichgesinnten Luftraumbenutzer aber eher urplötzlich
erschienen als rechtzeitig erkennbar in mein Blickfeld geschwebt. Jetzt ist es endgültig Zeit, ein
Kollisionswarngerät anzuschaffen, es kann ja wohl
nicht angehen, dass ich selbst permanent ADS-B
predige und trotzdem nur Wein trinke.

Doch welche Systeme sind verfügbar, was ist finanziell erschwinglich und was passt in mein Flugzeug?
Grundsätzlich stellt sich hier die Technologiefrage. Über ADS-B haben wir schon viel gehört, das
ist eine schöne Sache für die Zukunft, nur leider
momentan noch nicht sehr weit verbreitet. TCAS ist
technologisch ausgereift, aber unerschwinglich und
da Segelflugzeuge selten mit eingeschaltetem
Transponder fliegen, sieht man die motorlosen
Himmelsstürmer damit auch nicht. Flarm ist klein,
leicht und einfach, wird aber wiederum bei Motorflugzeugen kaum verwendet. Weiters stellt sich

FUNKWERK
TM250

GARRECHT
TXR2000

GARRECHT
TXR1500

BUTTERFLY
PowerFLARM®Portable

BUTTERFLY
PowerFLARM®Core

ZAON
XRX

Kollisionswarngerät
im 2 ¼"-Format mit ADSB-Empfänger und Mode
A/C/S sowie FLARM®Warnung.

2¼"-Kollisionswarngerät
mit integriertem FLARM®,
ADS-B-Empfänger und
Mode-A/C/S-Warnfunktion.

Kompaktes Remotegerät
mit ADS-B-Empfänger,
integriertem FLARM®
und Mode-A/C/S-Warnfunktion.

Mobiles FLARM®-System
mit integriertem ADS-BEmpfänger. Warnt auch vor
sich nähernden ModeA/C/S-Transpondern.

Mobiles Kollisionswarngerät mit integrierter Peilantenne. Warnt vor sich
nähenden Mode-A/C/STranspondern und kann
deren ungefähre Position
anzeigen.

Besonderheit
Um volle FLARM-Funktionalität zu gewährleisten,
kann ein externes FLARM
angeschlossen werden.

Besonderheit
Das Gerät verfügt über
eine verhältnismäßig
großes, gut ablesbares
Farbdisplay.

Besonderheit
Neben den üblichen
RS232-Schnittstellen ist
auch eine Version mit
ARINC-429-Schnittstelle
verfügbar.

Besonderheit
Großes, lichtstarkes,
färbiges Display.

Kompaktes RemoteFLAR®, ebenfalls mit integriertem ADS-B-Empfänger. Wie auch beim
mobilen Gerät wird auch
hier eine Warnung vor
sich nähernden ModeA/C/S-Transpondern
ausgegeben.

Schnittstellen:
RS232 Position
Out für XPDR
RS232 NME Out
für ext. Display
RS232-Anschluss
für FLARM®

Schnittstellen:
RS232 NMEA für FLARM®kompatible Displays
und Moving-Maps
RS232 GARMIN® TIS®
für portable GARMINMoving-Maps

Schnittstellen:
RS232 NMEA für FLARM®kompatible Displays
und Moving-Maps
RS232 GARMIN® TIS®
für portable GARMINMoving-Maps
ARINC 429 (optional,
bei TRX-1500A)

Schnittstellen:
FLARM®-Anzeigesysteme
Moving-Map-Ausgang
für FLARM®-Protokoll
GARMIN®-TIS-Interface
(optional, kostenpflichtig)

Schnittstellen:
FLARM®-Anzeigesysteme
Moving-Map-Ausgang
für FLARM®-Protokoll
GARMIN®-TIS-Interface
(optional, kostenpflichtig)

Schnittstellen:
GARMIN®-TIS-Interface

Richtpreis:
€ 1.099,– (inkl. USt.)

Richtpreis:
€ 1.499,– (inkl. USt.)

Richtpreis:
Ab € 1.199,– (inkl. USt.)

Richtpreis:
€ 1.799,– (inkl. USt.)

Richtpreis:
€ 1.199,– (inkl. USt.)

Richtpreis:
€ 1.088,– (inkl. USt.)
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Besonderheit
Ein externer ADS-BEmpfänger kann angeschlossen werden.
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die Frage, ob ich das System fix einbauen
will oder ob eine mobile Version ausreichend ist. Und zu guter Letzt gäbe es ja
auch noch die Möglichkeit, ein Remotegerät einzubauen und dieses an ein bereits existentes Display (Moving Map,
Glass Cockpit ...) anzuschließen.
Aus meiner Sicht sollte man momentan
auf ein kombiniertes Gerät setzen. ADS-B
und Flarm scheinen eine vernünftige Kombination für den Alpenraum zu sein und
glücklicherweise sind am Markt auch einige entsprechende Lösungen verfügbar.
Funkwerk, Garrecht und Butterfly bieten
hier interessante Geräte an.
Funkwerk Avionics hat mit dem TM250
einen Traffic-Monitor am Markt, welcher
ADS-B-ausgerüstete Luftfahrzeuge anzeigen kann. Darüber hinaus ist das System
in der Lage, auch vor Verkehrsteilnehmern
mit A/C/S-Transponder und/oder Flarm
zu warnen. Zwar wird in diesem Fall kein
Verkehrsteilnehmer am Display angezeigt,
jedoch wird man auf eine Annäherung
optisch und akustisch hingewiesen.
Garrecht Avionik hat zwei Systeme in
mehreren Ausstattungsvarianten am
Markt. Das TRX2000 ist ein „Panel Mount“Gerät, das gleich wie das TM250 im 2 ¼Zoll-Format mit eingebautem Farbdisplay
realisiert ist, und das TRX1500, welches
als Remotegerät ausgeführt ist und an
verschiedenste Displaysysteme angeschlossen werden kann. Sowohl TRX2000
als auch TRX1500 haben einen ADS-BEmpfänger und ein vollwertiges FlarmSystem eingebaut. Ähnlich wie bei Funkwerk können auch die Garrecht-Geräte
vor sich annähernden A/C/S-Transpondern warnen, der Flarm-Traffic wird aber

gleich wie die empfangenen ADS-B-Targets voll verortet angezeigt. Darüber hinaus werden auch Flarm-Signale ausgesendet, wodurch volle Flarm-Funktionalität und -Kompatibilität gewährleistet
wird.
Butterfly Avionics bietet mit ihrem
PowerFlarm, wie der Name schon sagt, ein
Farmgerät mit zusätzlich eingebautem
ADS-B-Empfänger an, wobei genau dieser
Receiver aus dem Hause Garrecht stammt.
PowerFlarm ist in zwei Versionen verfügbar, als PowerFlarm-Portable, einem mobilen Gerät, und als PowerFlarm-Core, welches ähnlich dem TRX1500 als Remotegerät ausgeführt ist. Das PowerFlarm-Portable ist das einzige wirklich mobile System der bisher beschriebenen und zusätzlich für den Piloten gedacht, der beim
Mieten verschiedener Luftfahrzeuge nicht
auf sein Kollisionswarngerät und die damit verbundene Sicherheit verzichten will.
Ähnlich wie bei allen vorhin erwähnten
Geräten ist auch PowerFlarm in der Lage,
vor sich nähernden Mode-A/C/S-Transpondern zu warnen, ohne jedoch deren Position anzeigen zu können.
Nicht zu vergessen ist, dass die Systeme auch mit den entsprechenden Antennen versorgt werden müssen. Alle Systeme benötigen eine GPS-Antenne und
eine 1090-MHz-Antenne, um ADS-B-Signale empfangen zu können. Darüber hinaus benötigen die Geräte von Garrecht
und PowerFlarm eine Flarm-Antenne, um
die entsprechende Funktionalität umzusetzen.
Neben den eben erwähnten Geräten,
welche allesamt aus Deutschland kommen,
ist auch noch ein innovatives System aus

TRX2000: Traffic-Anzeige mit Mode-C-Warnung

den USA zu erwähnen. Die Firma ZAON
bietet mit dem PCAS-XRX (Portable Collision Avoidance System) ein mobiles Gerät,
welches über eine integrierte Peilantenne
verfügt und somit Transponder, Mode A/C
genauso wie Mode S, erkennen und deren
Position einigermaßen genau errechnen
und anzeigen kann. Leider ist dieses System nicht in der Lage, Flarm-Daten zu
verarbeiten, und um die höhere ADS-B-Genauigkeit zu erreichen, ist ein separater
1090-MHz-Empfänger notwendig, der den
mobilen „Installationsaufwand“ bzw. den
damit verbundenen Kabelsalat erhöht.
Wer die Wahl hat, hat die Qual, jedenfalls sind die kommenden Monate prädestiniert dafür, die Avionik unserer fliegenden Wunderwerke zu überdenken und frohen Mutes ans Werk zu gehen. Bessere „Situation Awareness“ und damit mehr Sicherheit werden diesen Aufwand allemal
wettmachen. ı

ATR833

®

TRT800H

ADS-B/FLARM /Mode S

8,33kHz/25kHz

Mode A/C/S + ADS-B

Fit für die Zukunft Funkgeräte, Transponder und
Verkehrsanzeige aus einer Hand!
Funkwerk Avionics GmbH
Gewerbestrasse 2
D-86875 Waal
Germany

TM250

Phone: +49-8246 9699 0
Fax: +49-8246 1049
info@funkwerk-avionics.com
www.funkwerk-avionics.com
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LIBRO-CUP KIRCHBERG 13

Insgesamt 30 Teams aus fünf Nationen reisten
nach Tirol, um von 21. bis 27. 9. 2013 am 24. International Libro-Cup Kirchberg teilzunehmen. Darunter waren auch vier neue Teams aus Österreich,
Deutschland und Großbritannien, die der Einladung
des Tourismusverbandes und des Cup-Teams um Walter Seibl und Irmgard Moser folgten.
Die Teams erlebten einen „goldenen Herbst“ mit
überwiegend strahlendem Wetter.
Bei der Begrüßungsfahrt am Samstagmorgen war
der Himmel zwar noch bedeckt, dann setzten sich
die herbstlichen Sonnenstrahlen über dem Brixental
durch.
Abends durften die Piloten einen individuellen
Startplatz in einiger Entfernung vom Startfeld in
Kirchberg selber wählen. Dort kamen dann die Zuschauer im Bereich der Seefeldstube voll auf ihre
Rechnung, da es einige Ballone bis aufs Startfeld
schafften.
Am Sonntag gab es dann eine von vielen Neuerungen. Meteorologie-Professor Reinhold Steinacker
hatte sich für eine nordwestliche Höhenströmung
„entschieden“. Die Wettkampfleitung hatte drei
Startplätze vorgegeben, die meisten entschieden
sich, nach Söll zu fahren und mit dem flotten Nordwestwind direkt nach Kirchberg zu gelangen. Das
Alpenbegeisterten Piloten treffen einander allZielkreuz lag am westlichen Ortsrand von Kirchberg
jährlich in Kirchberg in Tirol, um anspruchsvolle
und fast alle Piloten landeten zur Freude der ZuseBallonfahrten über den Gipfeln des Kaisergebirges
her in der näheren Umgebung.
zu erleben und spannende Wettkampfe auszufechten.
Der traditionelle Kindernachmittag mit dem
Modell-Ballon-Experten
Jupp Hain war wieder der
TEXT: IRMGARD MOSER, WALTER SEIBL
Anziehungspunkt für sehr viele Kinder und deren Eltern. Diesmal konnten auch wieder Fesselstarts
Libro-Cup: Mit
durchgeführt werden, wo die Kinder Schlange standen, um mit Helmut Winknordwestlicher
ler abzuheben.
Höhenströmung
Zu der Nacht der Ballone kamen dann Tausende Menschen, um das Speküber Täler und
Berge (o.)
takel zu verfolgen. Mit dem Einmarsch der Musikkapelle Kirchberg und einigen Gespannen mit feuerspuckenden Brennern war die Startwiese schnell
bevölkert.
Die Ballone wurden in diesem Jahr quer zum Startfeld aufgestellt und
tanzten nach der Choreografie von Tracy und Jon Collett. Die Ballone blieben – eine weitere Neuheit – diesmal sogar beim großen Feuerwerk aufgerüstet, was einen imposanten Anblick ergab.
Der Montagmorgen war wieder von einer straffen Nordwestströmung gezeichnet. Das Teilnehmerfeld teilte sich in drei Gruppen, eine kleinere
wählte den Startplatz Westendorf, die zweite Gruppe ging wieder von Söll
in die Luft und die dritte Gruppe startete am Hauptstartfeld und fuhr bis
in die Gegend von Zell am See. Dort landete Martin Messner genau am Flugplatz und wurde Tagesbester.
Die herrliche Wetterlage ließ am Abend wieder interessante Fahrten zu,
der berühmte Spertentalwind sorgte wieder für „Boxenfahrten“, bei denen
die Ballone in der Höhe weg- und am Boden zurückgetrieben wurden und
sich gleichsam wie in einer Box bewegten.
Am Dienstag, als der Wind etwas schwächer wurde, konnten die Teilnehmer wieder wahlweise von Söll und Westendorf wegstarten, um das ausgelegte Zielkreuz zu erwischen, und wieder war die Trefferquote zur Freude
von Wettkampfleiter Thomas Schaller sehr hoch.
Zu Mittag ging es dann am Boden per Taxi oder zu Fuß auf die Ochsalm
Publikumsmagnet: „Nacht
zum Almnachmittag. Eine traumhafte Aussicht in die Kitzbüheler Alpen und der Ballone“ mit Feuerwerk
ein herrliches Buffet von den Wirtsleuten sowie Tiroler Hausmusik ließen

ZIEL, START
UND SIEG!
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die Pilotenherzen höherschlagen. Auf der Alm wurden dann
auch Fliegerjacken mit den unzähligen Pins versteigert, um für
die Kinderherzstiftung zu sammeln. Die tolle Abendstimmung
sorgte dann für interessante Fahrten, bei denen der schwer kalkulierbare Spertentalwind für Verwunderung und spannende
Momente bei den Piloten sorgte.
Zum ersten Mal während eines Libro-Balloncups gab es heuer
eine „Sonnenaufgangsfahrt“. Im Schein von Stirnlampen wurde
das Briefing abgehalten und die Ballone ausgerüstet, um den eindrucksvollen Sonnenaufgang in den Bergen schon in der Luft zu
erleben. Alle Piloten und Mitfahrer waren von diesem Frühstart
hellauf begeistert. Viele Presseleute und Kamerateams haben diesem Event beigewohnt. Selbst der Bürgermeister und der Tourismuschef ließen sich dieses Erlebnis nicht entgehen und hoben
mit Irmgard in die Morgenlüfte ab, begleitet vom Kameraexperten Markus Mitterer, der von der Weite des blauen Himmels und
der Bergwelt begeistert war. Diese Fahrt führte viele von Kirchberg hoch über den Hahnenkamm bis nach Kitzbühel, wo die Piloten abstiegen und den auslaufenden Wind vom Pass Thurn
nützten, um die Stadt zu überqueren. Im Doppelpack fuhren Irmgard und Heinz Reiter über den Schwarzsee hinweg nach Reith,
wo beide die Fahrt Hülle an Hülle beenden konnten.
Bei der Abendfahrt sollte dann der Wanderpokal, gestiftet von
Martin Messner, ausgefahren werden. Der Clown-Ballon mit Vorjahrssieger Adrian und Benjamin sollten eine spannende Fuchsjagd anführen. Leider musste der Start wegen auflebender Winde
abgebrochen werden. Einige haben lange gewartet und sind spät
doch noch in die Lüfte gegangen, Heinz Reiter hatte den Hauptdarsteller der TV-Serie SOKO Kitzbühel an Bord, wunschgemäß erfolgte die Landung südlich der Gamsstadt.
Nach einer Wetterverschlechterung ging der Gesamtsieg wieder in die Schweiz: Ballonprofi Martin Messner siegte vor Günter
Höfler aus Österreich und David Head aus Großbritannien. ı
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Hubschrauber-Wettkampf: Präzisionsarbeit in der Luft

KRÄFTIGES LEBENSZEICHEN
Die österreichischen Hubschrauberteams geben mit guten Plätzen bei
internationalen Meisterschaften wieder kräftige Lebenszeichen von sich.
Besonders die Damen sind erfolgreich.

Erfolgreiche Damen: Gisela Freund
und Marlene Floimair (r.)

SKYREVUE 5.13

4. und 10. Platz in der Gesamtwertung,
2. Platz im Ladies Cup, 5. Platz in der Juniorenwertung: Mit einer erfreulichen Bilanz für den heimischen Helikoptersport
kehrte das Heliteam Austria von der Offenen Belgischen Helicopter-Meisterschaft
(BOHC) zurück. Sie fand in der Zeit vom
29.08. bis 01.09.13 am belgischen Flugplatz Saint Hubert in den Ardennen statt
fand und 30 Crews aus acht Nationen nahmen daran teil.
Dank des Rückhalts durch den Österreichischen Aero-Club und einer überraschenden finanziellen Unterstützung
durch Red Bull ist es dem Heliteam Austria heuer gelungen, wieder ein kräftiges
Lebenszeichen zu setzen.
Delegationschef und Leiter des Heliteams Wolf-Dietrich Tesar konnte zu dieser Meisterschaft letztendlich mit einem
Team von drei Crews und einigen Schiedsrichtern anreisen: „Ein kleines Wunder,
nach all den Problemen, die sich in der
Vorbereitungsphase ergeben haben.“ Dazu
zählten unter anderen:
> Anfang des Jahres 2013 erfolgte der
komplette Rückzug des Bundesheeres
aus dem Heliteam. Die Auswirkungen
konnten nach Interventionen etwas

abgemildert werden, die Trainingseinheiten auf dem Militärflugplatz wurden
schließlich doch noch genehmigt.
> Der Militärcrew aus Langenlebarn, die
als private Crew – aus eigenen Mitteln
bzw. aus dem Teambudget unterstützt
– bereits fix zur Teilnahme angemeldet
war, wurde kurzfristig wegen der Vorverlegung einer militärischen Luftübung der Urlaub gestrichen.
> Die geplanten Trainingszeiten mussten aus budgetären und zeitlichen
Gründen auf zwei Termine reduziert
werden.
> Für zwei Crews musste ein Hubschrauber der Type „Hughes 300“ in der
Schweiz angemietet werden, da diese
Type in Belgien nicht gechartert werden konnte.
„Dank der Finanzspritze durch Red Bull,
einem hervorragenden Teamgeists und der
Bereitschaft aller Crews, die restlichen
Mittel selbst aufzubringen, konnten aber
alle Hürden genommen werden“ (Tesar).
Die positivsten Punkte des Aufwärtstrends, so Tesar, waren: „Dank unserer
guten Beziehungen zum russischen Heliteam ist es gelungen, die Crew Stefan
Seer/Christian Korb Anfang August für
eine Woche zu einem Intensivtraining
nach Russland zu entsenden. Der 4. Platz
bei der belgischen Meisterschaft ist der
sichtbare Erfolg dieser Maßnahme. Mit
diesem Platz haben wir alle anderen europäischen Mannschaften hinter uns gelassen, nur die Russen selbst konnten
nicht von den Podestplätzen verdrängt
werden!“
Nach langer Pause ist es auch gelungen,
wieder eine reine Damencrew aufzustellen.
Die jüngste Hubschrauberpilotin Österreichs, Marlene Floimair und ihre Kopilotin Gisela Freund, Besatzungsmitglied des
in Schärding stationierten Rettungshubschraubers des ADAC, konnten sich nach
einem intensiven Training in Langenlebarn bei ihrem ersten Antreten bei einem
internationalen Bewerb gleich im Mittelfeld der Damencrews etablieren und den 2.
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Platz im Ladies Cup und den 5. Platz in der Juniorwertung belegen.
Für ihr jugendliches Engagement für den Flugsport erhielt Marlene Floimair als jüngste HS-Pilotin der FAI-HS-Sektion übrigens im Rahmen der
Meisterschaft vom Präsidenten des internationalen
HS-Verbandes, David Hamilton, eine besondere Auszeichnung in Form der „Air Sport Medal“ der FAI
überreicht.
Die dritte Crew – Thomas Übleis/Gunther Harl –,
die seit zwei Jahren aus persönlichen Gründen
nicht an Meisterschaften teilgenommen hat,
konnte trotz geringer Trainingsmöglichkeiten in
Belgien den 10. Gesamtrang belegen, was einen gu-

Kopfüber: Siegfried „Blacky“ Schwarz beim Looping

Grund zum Feiern!
Fünf Jahre HeliDays Austria
Bei Traumwetter wurde von 6. bis 8. September die 5. Auflage der „HeliDays Austria“ am Außenlandeplatz „Flachberg“ bei Gmunden veranstaltet.
52 Hubschrauber aus vier Nationen und rund 10.000 Besucher sind die
erfolgreiche Bilanz der beiden Organisatoren Daniel Ebner und WolfDietrich Tesar vom Heliteam Austria des Österreichischen Aero-Clubs.

Heliteam Austria: Auf neue Erfolge eingeschworen

ten Start in die Vorbereitungen für die nächste HSWM bedeutet.
„Dieser Aufwärtstrend muss für die Vorbereitungen zur 15. Hubschrauber-WM in Polen 2015 genutzt werden“, bekräftigt Tesar. Die wichtigsten
Ziele für die nächsten zwei Jahre sind ein intensives Training, wenn möglich weiterhin auf dem Militärflugplatz Langenlebarn und eventuell wieder in
Russland und die Erweiterung der Nationalmannschaft auf vier bis fünf Crews.
Im Jahre 2014 ist die Teilnahme an ein bis zwei
Meisterschaften, darunter auch die Teilnahme an
der WM-Generalprobe in Polen, geplant. Und das
große Ziel ist im Jahre 2015 ein Stockerlplatz bei
der 15. Hubschrauber-Weltmeisterschaft.
Nicht nur das, sondern auch die allgemeine Existenz des Hubschraubersportes in Österreich hängt
von der finanziellen Unterstützung durch den
Dachverband ÖAeC, dem Sportministerium und dem
guten Willen von Red Bull und eventuell weiteren
Sponsoren ab, auch für die kommende Aufbauphase finanzielle Mittel bereitzustellen. „Das kleine,
aber professionelle Team brennt darauf, durchzustarten!“ ı WOLF-DIETRICH TESAR

Die erstmalige Erweiterung auf drei Tage erleichterte das Handling der vielen Hubschrauber
auf dem schön gelegenen, aber platzmäßig limitierten Landeplatz oberhalb Gmundens.
Den speziellen Auftakt setzte am Freitagnachmittag eine ziemlich einzigartige Formation:
Eine große Transportmaschine der Type CH 53 der deutschen Luftwaffe eskortiert von
zwei kleinen Robinson R 44 und gefilmt von einer ORF-Crew in einer Agusta 206 über dem
Traunsee im Landeanflug auf den Flachberg – ganz Gmunden verfolgte diesen Anflug.
Der Transport-Hubschrauber, der normalerweise im Afghanistan-Einsatz wertvolle Hilfe
leistet, konnte bis Montagfrüh von den Besuchern besichtigt werden.
Neben den Anlandungen der 52 Hubschrauber aus Deutschland, der Schweiz, Österreich
und sogar aus Russland konnten sich die vielen Besucher auch über die Ausbildung zum
HS-Piloten ausführlich informieren, ein Platz im HS-Simulator war begehrt.
In den Pausen zwischen den Anlandungen begeisterten Modellflieger mit ihren besonderen
Vorführungen. Oft war es für den Besucher nicht zu unterscheiden, ob ein großer Hubschrauber oder ein unbemanntes Modell im Landeanflug auf den Platz war.
Höhepunkt der „HeliDays Austria13“ war eine kurze, aber sehr spektakuläre Flugshow am
Samstagabend über dem Traunsee. Die Flying Bulls und das Red-Bull-Fallschirm-Team sowie
ein HS-Formationsflug der Teilnehmer und ein waghalsiger aerobatic flight von Richard
in seinem Kunstflugzeug Staudacher
S-600 begeisterten
alle. Auch die modernen EC 135 der Polizei
und des ÖAMTC waren
Teil der Jubiläumsshow.

Besuchermagnet:
Sikorsky CH 53
der Bundeswehr
SKYREVUE 5.13
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SINJ, WO …?
Viele österreichische Piloten kennen die östlichen
Adriadestinationen von Portoroz bis Dubrovnik. Auf
die Idee, ins tiefste kroatische Hinterland nach Sinj
zu fliegen, kommt niemand. Bis jetzt, denn neugierige
Steirer entdeckten dort eine grüne Oase im Karst.
TEXT: CHRISTOF UMFER

Wunderbare Inselwelt: Die Kornaten
aus der Luft

SKYREVUE 5.13

Rückblende Dezember 2011: Stipe Zivaljic, begeisterter Segelflieger und Angestellter der Universität Zadar mit Homebase LDSS (Sinj), hat
dienstlich in Graz zu tun. Am Ende seines Seminars
bleibt noch Zeit bis zu seiner Rückreise und Stipe
beschließt Kontakt zu Grazer Piloten zu suchen.
Google sei Dank ist der erste Treffer gleich die
Akaflieg Graz. Ein Anruf bei der Telefonnummer auf
der Homepage des Vereins führt direkt zu unserem
Obmann, der auch zufällig Zeit für eine Führung
durch Klubraum samt Werkstatt und Hangar hat.
Prompt folgt die Einladung zu einem Gegenbesuch nach Sinj im Zuge eines Vereinsausflugs. Drei
Anläufe und gezählte 133 E-Mails zwischen Kroatien
und Graz später ist es dann im September 2013 so
weit. Perfekte Wettervorhersage und erfolgreiche
Reservierung von drei Aquilas A210 bei der Austrian
Aircraft Corporation lassen das Vorhaben in greifbare
Nähe rücken. Zusammen mit unserer vereinseigenen
Dimona H36 ist der Schwarm damit komplett.
Die Flugplanung gestaltet sich mithilfe der Informationen auf www.crocontrol.hr ziemlich einfach. Sowohl aktuelle VFR-Karten (www.crocontrol.hr/VFRChart) mit allen benötigten Meldepunkten und Sichtflugrouten als auch die Anflugblätter der Flughäfen aus der AIP stehen zum
Download bereit.
Da die zeitlichen Möglichkeiten der 4 Crews unterschiedlich sind, ist als Treffpunkt der Flugplatz

von Mali Losinj (LDLO) vereinbart. Die erste Aquila
fliegt schon in der Früh von Graz (LOWG) in Richtung Portoroz (LJPZ). Entlang der VFR-Route durch
Slowenien geht es in 4.500 ft inmitten der sich auflösenden Restbewölkung ans nördliche Ende der
Adria. Der Anflug ist ideal für Sightseeing, da er in
niedrigen 1.000 Fuß über den Hafen von Koper,
entlang der Strände von Portoroz bis zum Landspitz
von Piran führt, dort beginnt ein ziemlich langer
Final Approach über die Salzfelder von Portoroz zur
Piste 15.
Auf der Fahrt mit dem Flughafen-Shuttledienst
ins malerische Piran erzählt uns der Fahrer, dass die
Salzfelder auch heute noch teilweise in Betrieb
sind und im heurigen Jahr auch erstmals seit
Langem wieder gewinnbringend bewirtschaftet
werden konnten.
Nach einem gemütlichen Mittagessen am Kai
von Piran führt die weitere Flugroute in knapp einer Dreiviertelstunde über Porec, quer über die
Halbinsel Istrien zur Insel Cres und von dort nach
Mali Losinj. Die zwei anderen Aquilas sind bereits
eingetroffen, kurz darauf ist mit der landenden Dimona unser Team komplett.
Weiter geht es über eine der schönsten Sichtflugrouten Europas, die Adria 2, in Richtung Süden.
Die Route führt entlang der vor der kroatischen
Küste gelegenen unzähligen Inseln, die in der ungewöhnlich trockenen Luft gestochen scharf in
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Charakter her völlig unterschiedlich zu
der Gegend vor den Hügeln. Sinj ist eine
grüne Oase inmitten der Karstlandschaft,
an einem Rand des Kessels schmiegt sich
die Stadt an die Hügel, der Großteil des
Beckens ist aber Grünland, in dessen
Mitte das Flugfeld von Sinj (LDSS) liegt.
Die 1.100 m lange Graspiste ist top gepflegt, keine Wellen, keine Unebenheiten,
ein perfekter Platz selbst für zarte Fahrwerksbeinchen.
Von Stipe, unserem Gastgeber, werden
wir zunächst auf vorläufige Parkpositionen eingewiesen. Nach Öffnen der Cockpithauben begrüßt uns zu unserer Überraschung noch im Flugzeug sitzend die Direktorin des lokalen Tourismusamtes, die
vom Bürgermeister extra anlässlich unserer bevorstehenden Landung zum Flugfeld entsandt wurde. Jelena Bilic übergibt
uns ein kleines Begrüßungsgeschenk und
Informationsbroschüren zum Ort Sinj.
Für uns natürlich besonders interessant ist die Geschichte des Flugplatzes.
Schon in den Dreißigerjahren des vorigen
Jahrhunderts gegründet war der Flugplatz
bis zur Eröffnung des heutigen Flughafens
von Split der Passagierfluglatz der Region,
der von DC-3 und ähnlichem Heavy Metal
angeflogen wurden. Ein altes, dem Verfall
preisgegebenes Abfertigungsgebäude
zeugt noch von dieser Zeit.
Heute wird der Platz vom Aeroclub Sinj
betreut und bietet zusätzlich einigen Privatflugzeugbesitzern und ein paar Flugzeugen des Aeroclub Split ein Zuhause.
Der Aeroclub Sinj selbst ist ein Segelflug-

Flugplatz auf der Insel: Approach auf Mali Losinj (o.);
Flugplatz am Festland: Gefunden, hier ist Sinj!

© asa

unsere Reiseflughöhe 2.000 ft heraufleuchten.
Fliegen in Kroatien ist ziemlich unkompliziert, wenn man sich vor der Funktaste nicht fürchtet. Der VFR-Verkehr
läuft zur Gänze kontrolliert ab, man muss
sich also über Höhen und Meldepunkte
keine Gedanken machen, die teilt einem
der Lotse mit. Die ATC arbeitet vorbildlich
korrekt, jeder Lotse ist schon bei Erstanruf über den Flug informiert, Qualität der
Funkverbindung, Englisch und Phraseologie sind wie aus dem Lehrbuch. So geht es
mit atemberaubenden Aussichten bis
Split, unter uns Schiffe aller Art und
Größe, aber auch Löschflugzeuge – offenbar beim Training.
Kurz vor Split treffen wir bei Vodice
wieder auf das Festland, von dort geht es
noch ca. 70 km ins Landesinnere. Die
Landschaft könnte kaum größeren Kontrast zum Meer bieten als hier. Langsam
ansteigendes, ödes Karstgelände breitet
sich unter unseren Flugzeugen aus.
Eine felsübersäte Geröllwüste mit ein
wenig Grün zwischendurch lässt uns häufiger als sonst auf die Motorüberwachungsinstrumente blicken, ein Motorausfall hier verdirbt den Nachmittag sicher ganz gründlich. Langsam sind die
freigegebenen 2.000 ft Flughöhe nicht
mehr ausreichend und wir steigen mit
dem Gelände auf fast 4.000 ft, um über
den letzten Hügel zu kommen, der uns
laut GPS noch von unserem Ziel trennt.
Auf der anderen Seite der Hügelkette
öffnet sich dem Blick ein weites Tal, vom
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verein mit einer Schleppmaschine Type Socata Rallye 180TS, einem französischen
Doppelsitzer Wassmer Bijave WA30, einem
leider gegroundeten Blanik L13 und dessen Motorseglerzwilling Vivat L13SE, der
zurzeit allerdings ohne Motor dasteht.
Sinj ist zwar kein Mekka für Streckenflüge, welche wegen der nahen Kontrollzone Split auf der einen Seite und der
Grenze zu Bosnien–Herzegowina auf der
anderen Seite kaum möglich sind, bietet
dafür aber im Schnitt 11 Monate im Jahr
Gelegenheit zu zeitlich ausgedehnten, lokalen Segelflügen. Wenn im Herbst die
Thermiksaison vorbei ist, besteht über
den Winter die Möglichkeit zu stundenlangem Hangsegeln an den nahen Hügelketten. Starts sind fast immer möglich, da
der Platz in der Regel schneefrei bleibt –
der letzte Winter war der erste seit vielen
Jahrzehnten, in dem Schnee fiel.
Der Verein ist sehr interessiert an Kontakten zu anderen Segelfliegern und bietet
auch die Möglichkeit an, ein eventuell für
Streckenflüge nicht so gut geeignetes Flugzeug über mehrere Monate in Sinj zu hangarieren und bei Gelegenheit zu fliegen.
Die Region war schon vor Tausenden
Jahren durch die Illyrer besiedelt, später
unter venzianischer Herrschaft und am
Anfang des vorigen Jahrhunderts Teil der
österreichisch-ungarischen Monarchie.
Mit dem Flugplatzmanager Toni
Jagnjic, dem Vereinspräsidenten Tonci
Panza, gleichzeitig Präsident des kroati-

Blick zurück: Nach dem Abflug von Mali Losinj
SKYREVUE 5.13

Fliegen in Kroatien: Flott unterwegs –
Dimona (gr. B.); Die Kornaten aus dem Cockpit
gesehen (r. o.), Querab Rijeka (k. B.).

schen Luftsportverbandes, und Stipe genießen wir eine ausgezeichnete Grillplatte
und tauschten ausgiebig Fliegerlatein aus.
Schnell zeigte sich, dass Piloten wohl
überall ähnlich ticken und wir auf derselben Wellenlänge liegen.
Am nächsten Morgen führt Stipe uns
noch zu einer landschaftlichen Sehenswürdigkeiten der Region, dem Ursprung
des Flusses Grab, dessen klares Wasser unter steil aufragenden Felswänden entspringt. Schon kurz nach dem Ursprung
finden sich einige architektonisch interessante Wassermühlen, die teilweise noch
heute in Betrieb sind, wie wir uns bei ei-

nem Besuch in der Mühle von Ivan Ika
Samardzic überzeugen können.
Zurück am Platz gibt es noch Lunch
mit regionstypischen Krautrouladen, dann
müssen wir schon an die Planung der
Rückreise gehen. Flugpläne werden mittels Handy-Hotspots aufgegeben.
Zwischenzeitlich nutzen Stipe und Tonic die Gelegenheit und drehen jeweils
ein paar Runden am Doppelsteuer unserer
Dimona, um die durch die Wartung ihres
Walter-Minor-Motors im Vivat entstandenen Entzugserscheinungen abzubauen.
Nach einer herzlichen Verabschiedung
steigen unsere vier Maschinen in kurzem

Add-on für den
Flight Simulator X

Grazer Piloten: Gastbesuch in Sinj

ADD-ON

DER TRIP NACH SINJ
Teilnehmer:
Dimona
Aquila A210
Aquila A210
Aquila A210
Route OE-CUU:

BALD

OE-9208: Georg Kirchner, Alexander Sturn
OE-CYY: Erhard Sauer, Gernot Hehn
OE-CSS: Michael Puxkandl, Sigi Rossmann
OE-CUU: Christof Umfer, Martin Tscherner
Entfernung ca. 610 nm

Flugzeiten OE-CUU:
Graz (LOWG)–Portoroz (LJPZ)
Portoroz (LJPZ)–Mali Losinj (LDLO)
Mali Losinj (LDLO)–Sinj (LDSS)
Sinj (LDSS)–Rijeka (LDRI)
Rijeka (LDRI)–Graz (LOWG)
Gesamt

ERHÄLTLICH!

1:22
0:52
1:13
1:31
1:14
6:12

Kontakt
AEROKLUB „SINJ"
Tripalov voćnjak bb, p.p. 70, 21230 Sinj, Tel./Fax 021/824-818
GSM 098/447-821, 098/423-897, E-Mail: aeroklub_sinj@yahoo.com

Abstand in den von Kumuli durchsetzten Himmel. Der Rückweg
zum Meer zeigt, welches Thermikpotenzial die Gegend besitzt –
hier würde vermutlich auch der berühmte Klodeckel fliegen.
Zurück geht es über Sibenik, das NDB SALI entlang der ADRIA
1 in Richtung Rijeka. Der inzwischen schon gewohnt perfekte
Service von Crocontrol begleitet uns bis nach Rab und unterstützte sogar unsere Bemühungen, uns in der Luft zu einem Formationsflug zu finden. So fliegen unsere Dimona und zwei Aquilas Flügel an Flügel in der beginnenden Abendstimmung über
dem spiegelglatten Meer.
Die 2.500 m Asphaltpiste von LDRI gehörten uns ganz alleine,
der Platz machte einen insgesamt sehr beschaulichen Eindruck.
Die nächste positive Überraschung: Beim Begleichen der moderaten Landegebühr liegen schon für alle vier Maschinen ausgedruckte Notams und Wetterberichte für den Rückflug nach Graz
bereit. Service is their success!
Nach einem durchaus akzeptablen Kaffee geht es auf zum letzten Streckenteil, über SABAD und Trebnje zurück nach Graz, wo
die vier Maschinen in kurzer Abfolge ein letztes Mal auf dieser
Reise aufsetzen.
Epilog: Zwei Tage später erscheint in der kroatischen Presse
ein Artikel über unseren Besuch – die Akaflieg Graz wird als einer der bedeutendsten Flugsportvereine im deutschsprachigen
Raum beschrieben – was uns trotz mangelndem Wahrheitsgehalt
sehr freut. ı

Befliegen Sie mit AUSTRIA Pro HD
Österreich in noch nie dagewesener
Qualität in Ihrem Flugsimulator!
Realistische Vegetation & detaillierte
Gebäude, das genaue Höhenmodell
sowie die hochaufgelösten Texturen
ergeben ein stimmiges Gesamtbild
dieses schönen Landes.

Weitere Infos & Produkte:

www.aerosoft.de
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MODELLFLUG

FALLSCHIRMSPRINGEN

˘2013
Termine siehe Homepage
PROP

˘27.11.–10.12.13
4. Dubai Internat. Fallschirm-Meisterschaft,
Dubai/VAE

www.prop.at/terminkalender/kalend.html

MOTORKUNSTFLUG
SPINS & MORE ACRO-CUP

Exakte Linien und
die richtige Richtung:
Das gab beim AerobaticsWettkampf Punkte

www.eaa.ae

˘11.03.–16.03.14
14. Weltmeisterschaft
Paraski, Tanay/Russland
www.paraski2014.ru
triton@yandex.ru

˘15.08.–23.08.14
Weltmeisterschaft Ziel/Stil,
Banjaluka/Bosnien
Herzegowina
www.fai.org/ipc-events/ipcevents-calendar-and-results

˘24.08.–31.08.14
Weltmeisterschaften
Formation und Artistic,
Prostejov/Tschech. Republik

BALLONFAHREN
˘25.01.–02.02.14
13. Int. Kaiserwinkel
Alpin Ballooning
www.ballooningtyrol.com
irmgard.moser@bnet.at

˘17.07.–27.07.14
21. WM Heißluftballon,
Rio Claro/Brasilien
˘28.08.–06.09.14
58. Gordon Bennett Cup,
Vichy/Frankreich
˘31.08.–06.09.14
2. Junioren-WM Heißluftballon, Vichy/Frankreich
˘08.09.–13.09.14
1. Damen-WM Heißluftballon, Leszno/Polen

SEGELFLUG
˘01.10.13–30.09.14
Dezentraler Wettbewerb –
sis.at, österreichweit
http://sisat.streckenflug.at/2014/

www.fai.org/ipc-events/ipcevents-calendar-and-results

HÄNGE- & PARAGLEITEN (HG & PG)
˘21.06.–05.07.14
Weltmeisterschaft Hängegleiten Klasse 2 und 5
sowie Damen & 1. WM HG
Klasse 1 Sportklasse,
Annecy/Frankreich
˘08.07.–20.07.14
Europameisterschaft
Hängegleiten Klasse 1,
Monte Arangoiti/Spanien
www.fai.org/civl-events/
civl-events-calendar-and-results

˘02.08.–15.08.14
Europameisterschaft
Paragleiten, KopaonikRaska/Serbien
www.fai.org/civl-events/
civl-events-calendar-and-results

˘29.05.–01.06.14
6. Super Paragliding Testival
(Ausweichtermin 9.22.06.),
Kössen
www.fly-koessen.at/spt

˘12.04.–18.04.14
Gold Challenge

MOTORFLUG
˘30.04.–04.05.14
Silber Challenge
˘22.06.–06.07.14
WM Segelflug Standard,
Club und 20-m-Doppelsitzer
Klasse in Räyskälä (Finnland)
http://www.wgc2014.fi

˘18.07.–22.07.14
Juniorenmeisterschaft
in LOGO
˘21.07.–10.08.14
WM Segelflug 15 m,
18 m und Offene Klasse
in Leszno/Polen
SKYREVUE 5.13

(Bei allen Staatsmeisterschaften ist die Teilnahme
mit Motorseglern und ULs
möglich)
˘25.04.–26.04.14
Einführungslehrgang in den
Wettbewerbsflug, Völtendorf

STIMMT DIE RICHTUNG?
Kunstflug-Training direkt über dem Platz und alle
Manöver mit Blick auf die Piste: Die Salzburger Flugschule Spins & More veranstaltete im September ein
offenes Kunstflug-Camp in Pilsen-Líně in Tschechien.
Geturnt wurde direkt über der 1.400Meter-Piste. Höhepunkt der Trainingswoche war der 2. Spins & More
Acro-Cup, dessen Gesamtwertung
Martin Wörndl (Salzburg) gewann.
Stimmt die Richtung? Das war
eine der vielen Fragen, mit denen
sich die neun Kunstflieger beschäftigen mussten, die beim Trainingscamp
in Pilsen-Líně (LKLN) dabei waren.
Wenn nicht, hilft selbst eine perfekt
geflogene Figur nichts mehr: „Hard
Zero“ notierte dann CIVA-AerobaticsJudge Steff Hau, der in diesem Sommer für Deutschland bei der Segelkunstflug-WM in Finnland und der
Motorkunstflug-EM in Polen an der Linie wachte.
Hau coachte die Nachwuchs-Kunstflieger in Pilsen, die ihre „LieblingsFiguren“ in die Freestyle-Wertung
einbauen durften. Nicht immer zur eigenen Zufriedenheit, von der des
Schiedsrichters ganz zu schweigen.
Gewertet wurden zwei Durchgänge,
unbekannte Pflicht und Freestyle bei
den „Fortgeschrittenen“ auf der Extra
300L sowie die bekannte Pflicht und
unbekannter Freestyle bei den Beginnern (Super Decathlon). Die stärksten Nerven bewies Martin Wörndl, der
sich den Spins & More Acro-Cup 2013

Tatjana Schrefl: Holte sich den Spins & More
Acro-Cup 2013 (Beginner)

(Gesamtwertung) holte. Mit 1.851,0
Punkten verwies er Norbert Hundsberger (1.817,5) auf den 2. Platz, gefolgt von Alex Spörl mit 1.360,0
Punkten (ohne Freestyle). Die Freestyle-Wertung im FortgeschrittenenKlassement gewann souverän Constantin Jakobljevich mit 460 Punkten, auf Rang 2 flog Norbert Hundsberger (375 Punkte) und auf Rang 3
Martin Wörndl (370). Bei den Beginnern hatte Tatjana Schrefl aus Bad
Vöslau die Nase vorn. Sie gewann den
Spins & More Acro-Cup 2013 mit 1605
Punkten vor Michael Götz aus Vilshofen (1.574 Punkte) und Cornelia
Auer aus Innsbruck (1.427). ı

SEGELFLIEGEN

8. JUNIOREN-WELTMEISTERSCHAFT LESZNO
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KAMPF MIT DER
BLAUTHERMIK
Von 27. Juli bis 11. August 2013 fand im
polnischen Leszno die 8. Junioren-Segelflug-Weltmeisterschaft statt. 84 Jungpiloten aus 23 Nationen kämpften
in zwei Klassen um den begehrten Titel.
Die Österreicher waren gut unterwegs.
TEXT: LUKAS HUBER

Junioren-WM in Leszno:
84 Piloten nahmen teil

Neben den Jungpiloten – alle unter 25 Jahre – aus teilweise
exotischen Ländern wie Südafrika, Kanada, Argentinien oder
Russland nahmen auch vier Piloten des österreichischen Nationalteams im Segelflug teil. Die Clubklasse war vertreten
durch Andreas Hudler aus Tulln mit einer ASW-15 und Erich
Hinterholzer aus St. Johann in Tirol mit einem Standard Cirrus. In der Standardklasse vertrat Lukas Huber aus Niederöblarn in der LS8 und Martin Schwab aus Dobersberg im Discus CS das Team Austria. Als Teamcaptain unterstützte die Piloten Brandner Andreas, das
Coaching übernahm der mehrmalige Welt-, Europa- und Staatsmeister Wolfgang Janowitsch.
Mit dem Wetter hatten die Junioren alles andere als Glück. Mit Meisterschaftsbeginn
wurde auch das Wetter schlechter als bei der zuvor stattgefunden Europameisterschaft im
nahe liegenden Ostrow. Die Piloten hatten mit vielen Blauthermiktagen zu kämpfen und
wenn Wolken am Himmel waren, lag die Wolkenuntergrenze sehr niedrig. An 14 möglichen
Flugtagen wurde zwölfmal eine Startaufstellung vorgenommen (auch im Regen), jedoch nur siebenmal wirklich geflogen.
Die ausgeschriebenen Tasks waren dennoch bis zu 400 km lang. Die Siegerschnitte lagen selten über 100 km/h und in der Clubklasse gab es sogar einen Wertungstag, an dem keiner der 48 Teilnehmer zurück auf den Flugplatz
kam … Der schnellste Tag brachte in der Standardklasse einen Siegerschnitt
von 124 km/h.
Neben dem Fliegen standen Freizeitbeschäftigungen wie Stadtbesuche,
Schwimmen und Klettern am Programm. Insgesamt herrschte im Team eine
tolle Atmosphäre und Stimmung, die bei manchen Grillereien im Camp am
Abend auch andere Nationen genossen. Am „International Evening“, an dem
jede Nation Spezialitäten ihres Landes präsentiert, war Österreich mit Most,
Red Bull, Kaiserschmarren und Kürbiskernöl präsent.
Am Ende erreichte in der Clubklasse Erich Hinterholzer Platz 25 und Andreas
Hudler Platz 34. In der Standardklasse schaffte Lukas Huber nach einem tollen 3. Platz (1)
bei einer Tageswertung letztlich Platz 19; Schwab Martin Platz 32. Weltmeister in der Clubklasse wurde Valentin Grit (FRA) und in der Standardklasse Peter Millenaar (NED). Der Lerneffekt bei einer Mannschaft dieser Größe ist gewaltig. Ich kann allen Nachwuchsjunioren
nur wärmstens empfehlen, an solchen Wettbewerben teilzunehmen und die Chance zu
nutzen. ı

Landung bei
den Kühen:
An einem
Wertungstag
schaffte es
kein Teilnehmer zurück
zum Flugplatz
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NEUE ZUSTÄNDIGKEITEN
Mit der Novelle des Luftfahrtgesetzes (LFG), die Anfang Oktober
2013 in Kraft getreten ist, haben sich sowohl für Ballon- als auch
Luftbeförderungsunternehmen (Rundflugunternehmen) markante
Änderungen ergeben. Aber auch im Bereich der Meldungen über
Ereignisse und Störungen in der Zivilluftfahrt gibt es Neuerungen.

Horst Hasenhütl: Leiter AOT

Franz Graser: Leiter LSA

SKYREVUE 5.13

Horst Hasenhütl, Leiter der Abteilung Flugbetrieb
und Flugtechnik (AOT) bei Austro Control, erläutert
im Gespräch die wichtigsten Änderungen. Seit dem
Inkrafttreten der Luftfahrtgesetzesnovelle am 1. Oktober 2013 ist Austro Control für die Betriebsaufnahmebewilligung und die Aufsicht über die Ballonund Luftbeförderungsunternehmen zuständig. Das
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie (BMVIT) ist nach wie vor erster Ansprechpartner für diese Unternehmen und stellt wie
bisher die Beförderungsbewilligung, die eine Bedingung zur Erlangung der Betriebsaufnahmebewilligung darstellt, für die Antragsteller aus.
„Wir haben in den letzten Monaten in Zusammenarbeit mit dem BMVIT Audits zur geordneten
Übergabe/Übernahme der Zertifizierungs- und Aufsichtsverantwortung bei 25 Unternehmen, die gewerblich Ballonfahrten anbieten, durchgeführt“,
so Hasenhütl. Die Auditergebnisse sowie die aktuellen Unternehmensdaten werden durch Austro
Control in einer Datenbank gepflegt, um jederzeit
den Status – wie bei derzeit 70 österreichischen
Luftfahrtunternehmen im Bereich Flächenflugzeuge und Hubschrauber – für alle Anlassfälle bereitzuhalten.
Gleichzeitig übernahm die Abteilung Flugbetrieb und Flugtechnik auch die Betriebsaufnahmebewilligung und Aufsicht für Luftbeförderungsunternehmen/Rundflugunternehmen. Im Unterschied zu gewerblichen Luftfahrtunternehmen benötigen Rundflugunternehmen nur eine Rundflugbewilligung, d. h. eine Bewilligung für die Beförderung von Personen in Form von ausschließlich
Rundflügen und kein Luftverkehrsbetreiberzeugnis, im Englischen „Air Operator Certificate (AOC)“.
Derzeit agiert nur ein solches Unternehmen am
Markt, ein weiteres ist in Gründung.
Für die Luftbeförderungsunternehmen/Rundflugunternehmen erteilt die Beförderungsbewilligung weiter das BMVIT. Austro Control ist für die
Erteilung der Betriebsaufnahmebewilligungen zu-

ständig (früher war beides im Ministerium angesiedelt). Eine Betriebsaufnahmebewilligung kann
bei Erfüllung aller Auflagen der Beförderungsbewilligung und bei Gewährleistung der Verkehrssicherheit erteilt werden. Der Betrieb ist also durch
die zuständige Behörde zu untersagen, wenn eine
der Voraussetzungen der Betriebsaufnahmebewilligung nicht mehr vorliegt.
Neue Regelungen für Flugmodelle
Eine andere Neuregelung kommt im Zuge der Änderung des Luftfahrtgesetzes mit 1. Jänner 2014 im
Bereich der Flugmodelle auf deren Betreiber zu. Zuständige Behörde wird der Österreichische AeroClub (ÖAeC) sein.
Modelle bis 79 Joule Bewegungsenergie (z. B.:
Mini-Spielzeughubschrauber, Minimodelle aus
Schaumstoff), die bis zu einer Höhe vom maximal
30 m und im Umkreis von höchstens 250 m mit
Sichtkontakt betrieben werden, fallen nicht unter
den Anwendungsbereich des LFG.
Das LFG unterscheidet zukünftig bei den Modellen zwei Gewichtsklassen (bis 25 kg und ab 25
kg):
> Modelle bis 25 kg dürfen bis zu einer Höhe von
150 m in einem Umkreis von 500 m mit Sichtkontakt verwendet werden.
> Modelle ab 25 kg erhalten eine Kennzeichnung
und werden in eine Kennzeichenliste eingetragen,
die beim ÖAeC geführt werden soll. Der Betreiber
benötigt eine Betriebsbewilligung durch den
ÖAeC, der die entsprechenden technischen und
betrieblichen Regeln veröffentlichen wird. Diese
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DAS ON-LINE-MELDETOOL IST
ÜBER WWW.AUSTROCONTROL.AT
ERREICHBAR.
Was ist zu melden?
> Ereignisse, die ein Luftfahrzeug, seine Insassen
oder Dritte gefährden oder gefährden würden,
wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
> Unfälle, welche sich innerhalb des österreichischen Hoheitsgebietes ereignet haben.
> Ereignisse, Unfälle und Störungen, wenn sich
diese außerhalb des österreichischen Hoheitsgebietes ereignet haben, sofern Luftfahrzeuge
betroffen sind, die
a. im österreichischen Luftfahrzeugregister eingetragen sind oder
b. im Rahmen eines österreichischen Luftverkehrsunternehmens
oder einer österreichischen Zivilluftfahrerschule betrieben werden.

Modelle müssen auf Modellflugplätzen
betrieben werden (Ausnahmebewilligungen durch Behörde für andere Einsatzorte mit entsprechenden Auflagen
sind möglich).
Bei beiden Kategorien ist der Betrieb mit
Kamera erlaubt, sofern diese ausschließlich der Steuerung des Modells (nach
vorne gerichtet) dient. Flüge sind nur zur
privaten Freizeitgestaltung und zum
Zweck des Fluges selbst zulässig.
Zentrale Meldestelle und
Meldedatenverarbeitung
Franz Graser, Leiter der Abteilung LSA,
erklärt die wichtigsten Änderungen im
Zusammenhang mit dem Meldewesen. Bereits 2007 wurde mit der ZivilluftfahrtMeldeverordnung die europäische Richtlinie über die Meldung von Ereignissen in
der Zivilluftfahrt und über die Verarbeitung und Weiterleitung der aus der Meldung gewonnenen Informationen in Österreich im nationalen Recht verankert. Mit
der jüngsten Novelle des Luftfahrtgesetzes
wurde die Verantwortung zur Führung der
„Nationalen Datenbank der Störungen in
der Zivilluftfahrt“ per 1. 10. 2013 an Austro Control übertragen.
Die Speicherung sowie der Austausch
mit dem europäischen Zentralspeicher der
in der zentralen Meldestelle eingelangten
Meldungen über Unfälle, Störungen und

Wer muss melden?
Meldepflicht besteht für:
> Halter von Zivilluftfahrzeugen
> Zivilflugplatzhalter
> Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
> verantwortliche Piloten
> Personen, die Zivilluftfahrzeuge oder deren Ausrüstungs-, Bau oder Bestandteile entwickeln,
herstellen, instand halten oder verändern
> Personen, die eine Nachprüfungsbescheinigung oder Freigabebescheinigung für ein Zivilluftfahrzeug
oder dessen Ausrüstungs-, Bau- oder Bestandteile unterzeichnen
> mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Flugverkehrsdienstes betraute Personen
> Personen, die eine Funktion in Zusammenhang mit dem Einbau, der Veränderung, Instandhaltung,
Reparatur, Überholung, Flugprüfung oder Kontrolle von Flugsicherungseinrichtungen ausüben, und
> Personen, die auf einem Flugplatz eine Funktion im Zusammenhang mit der Abfertigung von Luftfahrzeugen am Boden ausüben, einschließlich Betankung, Servicearbeiten, Erstellung des Massenund Schwerpunktnachweises sowie Beladen, Enteisen und Schleppen des Luftfahrzeugs.
Wer darf melden?
Alle Personen, die im Rahmen anderer Tätigkeiten im Bereich der Zivilluftfahrt ähnliche Funktionen
wie die genannten ausüben, können freiwillig Meldungen von Ereignissen erstatten, sofern sie dazu
nicht bereits aufgrund anderer Regelungen verpflichtet sind. Diese Personen unterliegen dabei
denselben Bestimmungen wie die meldepflichtigen Personen.

Ereignisse in der Zivilluftfahrt erfolgt daher nicht mehr durch die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes, sondern
wird von Austro Control durchgeführt. Das
Meldesystem betrifft alle Zivilluftfahrzeuge einschließlich Hänge- und Paragleiter.
Konkret beinhalten die übertragenen
Aufgaben:
1. Die „Erfassung, Speicherung und Auswertung von Informationen“ (Unfälle,
Störungen und Ereignisse in der Zivilluftfahrt).
2. Die Verantwortung über sowie die Führung und fachinhaltliche Betreuung
der „Nationalen Datenbank“ unter Nutzung der von der EC bereitgestellten
ECCAIRS-Software.
3. „Ansprechstelle“ für den Austausch der
sicherheitsrelevanten Informationen
aus meldepflichtigen Ereignissen mit
den anderen Mitgliedstaaten der EG sowie die Übertragung von Informatio-

nen aus der nationalen Datenbank in
den Zentralspeicher („European Central Repository“ – ECR).
Störungsmeldung ab
sofort online abgeben!
Zusätzlich ging im Oktober ein „On-Line“Meldetool in Betrieb, das die Meldungen
vereinfachen und damit auch die Meldekultur in Österreich weiter heben soll.
„Meldungen über Ereignisse und Störungen in der Zivilluftfahrt dienen ausschließlich dazu, die Sicherheit der Zivilluftfahrt in Österreich und Europa zu heben. Daher ist jede Piloten-Meldung wichtig und wertvoll“, unterstreicht Graser.
„Wir wollen, dass die Piloten keine Scheu
haben, etwas zu melden.“ ı
In einer der kommenden Ausgaben berichten
wir im Detail über die Bestimmungen zu den
ebenfalls neu im LFG geregelten „Unbemannten
Luftfahrzeugen/Remotely Piloted Aircraft
Systems“ der Klasse 1 und 2.
SKYREVUE 5.13
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ÜBER FLUGBOOTE

Boeing 124
Clipper: Reisegeschwindigkeit
knapp 300 km/h

SCHWERE BRUMMER
ÜBERM TIEFEN WASSER
Auf einer Piste zu landen, lernt jeder Pilot. Am Wasser
aufzusetzen ist dann eine herausfordernde neue Aufgabe,
der sich PC-Pilot Johannes Kammerer stellte und sich
an das Steuer von schweren Brummern setzte.
Die Entwicklung der Wasserflugzeuge begann
sehr früh und hat ihre historischen Wurzeln in
Österreich. Der weltweit erste kurze Flug eines
Wasserflugzeuges, der allerdings in einer Bruchwasserung endete, war jener von Wilhelm Kress
vom 3. Oktober 1901 am Wienerwaldsee. Das erste
Wasserflugzeug im Linienverkehr flog bei der
k. u. k. Marine in der österreichischen Monarchie
ab Standort Pula im Frühling 1915.
Grundsätzlich muss man zwischen Flugbooten
und Wasserflugzeugen unterscheiden. Dabei handelt es sich beim Flugboot um ein „fliegendes
Schiff“, da die Maschine einen Rumpf besitzt, der
wie bei einem Schiff als Schwimmkörper ausgebildet ist. Vorteil dieser Bauweise war das große Platzangebot für die Passagiere, das für ein Flugzeug
überdurchschnittlich ist. Im Gegensatz dazu haben
Wasserflugzeuge statt ihres Fahrwerkes Schwimmer montiert und besitzen auch ein Fahrwerk. Dies
können ein oder zwei Schwimmer sein, wobei sich
SKYREVUE 5.13

die Bauweise mit zwei Schwimmern durchgesetzt
hat. Seltene Bauweisen wie beispielsweise der
Ekroanoplan – ein Bodeneffektflugzeug – oder
Flugzeuge mit drei Schwimmern haben sich nicht
durchgesetzt.
Die Entwicklung der Wasserflugzeuge in den
20er- und 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts
ging zügig voran und immer mehr neue Modelle kamen auf den Markt. Der „Schneiders Cup“, ein damals bekanntes Flugrennen in den 1930ern, war
ausschließlich für Wasserflugzeuge zugelassen und
diese mussten eine maritime Prüfung bestehen,
um zugelassen zu werden. Es wurden auch immer
mehr kommerzielle Flugboote entwickelt und dabei
ragen zum Beispiel die Dornier Do X oder auch die
Boeing 314 heraus.
Berühmt wurde auch die „Goose“ H4 von
Hughes: Sie war das größte jemals gebaute Flugboot, wurde aber nur in einem Prototypen verwirklicht und flog nur ein einziges Mal in Wasseroberflächennähe, wodurch der Bodeneffekt genutzt
werden konnte. Der große Vorteil der Flugboote
war, dass sie praktischerweise die vorhandenen
Häfen als Start- und Landeplätze nutzen konnten
und damit auch bekannte Destinationen aus der
Schifffahrt ansteuerten.
Letztlich haben sich die Flugboote für den Personenverkehr nicht durchsetzten können und sie
werden heute nur noch als Löschflugzeuge und als
Oldtimer geflogen. Die Blüte der Wasserflugzeuge
und Flugboote war vor und während des 2. Weltkrieges, damals entstanden Typen für Seeaufklärung, U-Boot-Jagd oder auch speziell für die Seenotrettung.
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Die Flugboote für die Verkehrsluftfahrt
hatten ihren Höhepunkt Mitte der 1930erJahre erreicht und die Entwicklung wurde
durch den Krieg unterbrochen. Nach dem
Zweiten Weltkrieg hielten aber der Jetantrieb und damit auch die Jetliner Einzug in den zivilen Luftverkehr und die Ära
der großen Flugboote war vorbei, da die
wesentlich höhere Landegeschwindigkeit
von Jets keine Wasserlandungen ermöglichte.
Über die Wasser in allen Größen
Ich habe mir aus der Kategorie der Flugboote Maschinen ausgesucht, die von der
größten Airlinerklasse bis zum zweimotorigen kleinen Flugboot reichen. Zuerst
flog ich eine Boeing 314 und dann im
Vergleich dazu eine Dornier DO-X, das
größte Flugzeug seiner Zeit. Dann wechselte ich auf eine PVB Catalina und drehte
auch mit der Grumman Goose G21 aus der
Standardausstattung des Flightsimulators
X meine Runden.
Bei der Boeing 314 gibt es eine sehr
schöne Variante von PILOTS, die jedoch
mit knapp € 50,– zu Buche schlägt. Dafür
bekommt man in der Version 2.0 jedoch
einiges an Detailreichtum und Funktionalität geboten. Dennoch habe ich mich
für einen Download einer Freeware-Maschine entschieden und fand diese auf
flightsim.com.
Die Außenansicht ist recht gut gelungen, aber beim Cockpit hatte ich Darstellungsprobleme, da einige Instrumente
nicht abgebildet wurden. Ich positionierte
das Flugboot in der Donau nahe Tulln
und brach zu einem kurzen Flug nach
Melk und retour auf. Bedingt durch die
Größe und das Gewicht der Maschine ist
ein träges Verhalten zwar zu erwarten,
aber dessen Ausmaß hat mich dann doch
überrascht. Zuerst benötigt man eine sehr
lange Startstrecke und es gibt nur niedrige Steigraten. Aber über See gibt es ja
meist keine Berge …
Bei einer Spitzengeschwindigkeit von
320 km/h und einer Reisegeschwindigkeit von max. 296 km/h fällt man in keinen Geschwindigkeitsrausch. Man kann
sich sehr gut vorstellen, wie viele Stunden
so ein Flug über den Atlantik gedauert
hat.
Speziell für Navigationszwecke hatte
die Maschine eine kleine Glaskuppel eingebaut, damit der Navigator mittels Sextanten und den Sternen eine Standortbestimmung durchführen konnte. Im
Flightsimulator hat man es etwas einfa-

cher mit der Navigation, da ich die Moving-Map von FSMap installiert habe und
so meine Position permanent beobachten
kann. Aber man gewinnt einen Eindruck,
unter welchen Bedingungen die damaligen Mannschaften solche Flüge zu bewältigen hatten. Ein neues Thema war für
mich wieder der Umstand, dass ein Flugboot keine Bremsen hat. Also gilt es, den
Landesteg vorsichtig anzusteuern, um ihn
nicht zu rammen, denn abbremsen kann
man nicht.
Nachdem ich nun einige Flüge mit dem
Boeing 314 Clipper hinter mich gebracht
hatte, stieg ich auf eine etwas ältere Maschine um, und zwar auf eine Dornier Do
X. Dieses Flugzeug war das größte Flugzeug seiner Zeit und sicherlich eine sehr
imposante Erscheinung. Die Do X war kein
wirtschaftlicher Erfolg und es wurden nur
drei Exemplare gebaut. Sie hatte mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h
und einer Reisegeschwindigkeit von 175
km/h auch noch nicht das Potenzial der
Boeing 314 und litt auch sonst an einigen
technischen Mängeln, die nie wirklich
ausgemerzt wurden. Für mich fliegt sich
die Dornier Do X sehr ähnlich der Boeing
314. Das Freeware-Modell glänzt nicht mit
hoher Detaildichte oder Grafikqualität,
aber es kostet nichts.
Fliegen wie damals mit der Catalina
Da ich mich nun genug mit den riesigen
Pötten herumgeschlagen hatte, wechselte
ich auf eine kleinere Version eines Flugbootes, und zwar auf die PYB Catalina. Ich
habe diese Maschine bei der Airpower11
in Zeltweg schon gesehen und sie hat
mich vollends begeistert. Diesmal wählte
ich die Kaufvariante um € 30,– von aerosoft.
Die Installation ist einfach wie immer
und dann begann ich meinen Rundgang,
da ich die Maschine in Wien Schwechat
abgestellt hatte. Grafisch bietet sich hier
wirklich ein Leckerbissen dar und die Detaillierung und Farbgebung lassen nichts
zu wünschen übrig. Auch die Spuren der
Abnützung sind wunderschön wiedergegeben und diese tragen zum optischen
Gesamteindruck bei. Bei der Catalina sind
die beiden Kuppeln für die Bordschützen
und Beobachter sehr auffällig und prägen auch das Aussehen dieses Flugzeuges.
Auch der Navigator der Catalina musste
noch nach den Sternen navigieren und
konnte sich nicht elektronischer Helferleins erfreuen. Ich startete mit der PBY Catalina in Pearl Harbour, flog vorbei an der

gesunkenen „Arizona“ und nahm nach einem kurzen Instrumentencheck Kurs auf
die offene See. Ich kann mir nun auch vorstellen, wie sich die Besatzungen der Aufklärungsmaschinen gefühlt haben, die auf
das Meer hinausflogen und keinerlei optischen Anhaltspunkt mehr sehen konnten. Man muss sich voll auf die Instrumente verlassen und diese waren damals
noch weit weg von der heutigen Zuverlässigkeit und Präzision. Am errechneten
Umkehrpunkt ging es dann zurück Richtung Heimatbasis und man musste sich
darauf verlassen, dass die Berechnungen
mit dem Spritverbrauch auf wirklich gestimmt haben. Denn trotz der Schwimm-

Dornier Do X: Das größte Flugzeug seiner Zeit (o.),
PBY Catalina: Zwei Kuppeln für Bordschützen

fähigkeit war eine Wasserung bei rauer
See nahezu unmöglich und zu hoher Wellengang brachte so eine Nussschale
schnell einmal zum Sinken. Da ich optimales Wetter hatte, erreichte ich problemlos meine Heimatbasis auf Hawaii
und setzte die Maschine glatt aufs Wasser.
Zum Abschluss drehte ich auch noch einige Runden mit der Goose, die von Microsoft mit dem Flightsimulator X als Standardausrüstung mitgeliefert wird. Diese
Maschine braucht sich vor der Catalina
nicht zu verstecken, wenn sie auch nicht
deren Perfektion erreicht. ı
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NEUE AUTOS FÜR DEN WEG ZUM FLUGPLATZ

BMW X3

FLOTTER ALLRADLER
Das Design des neuen BMW X3 kombiniert den für die X-Modelle
typischen Charakter mit einer sportlich gestreckten Linienführung. Großzügige Platzverhältnisse und eine hohe Variabilität im
Innenraum ermöglichen es, sowohl den Reisekomfort als auch die
Transportkapazitäten dem jeweiligen Bedarf anzupassen. Der
Allradantrieb BMW xDrive optimiert nicht nur die Traktion, sondern weist auch eine neue, die Fahrdynamik fördernde Abstimmung auf.
Die erhöhte Sitzposition erleichtert den Einstieg und optimiert den Überblick über das Verkehrsgeschehen. Sowohl vorne
als auch im Fond verfügt der neue BMW X3 über eine Vielzahl von
groß dimensionierten Staufächern, Ablagen und Cupholdern.
Die drei Sitzplätze im Fond bieten überdurchschnittlichen Langstreckenkomfort. Mit einem Volumen zwischen 550 und 1.600 Litern erreicht der Kofferraum einen Bestwert im Segment, praktisch ist die Variabilität, mit der das Platzangebot den jeweiligen
Bedürfnissen angepasst werden kann. Die Fondsitzlehne lässt
sich im Verhältnis 40/20/40 beliebig umklappen.
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Das Lösungswort senden Sie bitte an pilot@skyrevue.at.
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir einen
Quarz-Fliegerchronografen des deutschen Herstellers Zeitflügel
(www.zeitflügel-uhren.de) im Wert von 298 €.
Die Lösung des letzten Rätsels lautete
„PUNKTLANDUNG“. Der Gewinner ist
Norbert Wüstner aus Ludesch.
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Der Vierzylinder-Diesel im neuen BMW X3 xDrive20d leistet
184 PS, der Durchschnittsverbrauch im EU-Testzyklus ist im Vergleich zum Vorgänger um 14 Prozent auf 5,6 Liter je 100 Kilometer gesunken. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h liegt
bei 8,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 210 km/h.
Den neuen BMW X3 xDrive35i treibt ein 306 PS starker Reihensechszylinder-Benzinmotor an. ı
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NEU IN DER AERO-CLUB-BOUTIQUE:

FLEECE JACKE

FLEECE JACKE, Antipilling behandelt,
elastischer Kordeldurchzug im Bund
und Reißverschlüsse an den Taschen.
Halbmond und Krageninnenseite in Kontrastfarbe.
Auf der linken Brustseite ist der Aero Club Adler aufgestickt.
Material: 100% Polyester. Größe S–XXL
Farben:
9900 Rot
9905 Royalblau
9910 Marineblau
9915 Grau
9925 Schwarz

€ 35,00

Ich bestelle hiermit die folgenden Artikel auf Rechnung:
Art.-Nr: ............................. Farbe: ............................Größe: ............................. Anzahl: ..................
Art.-Nr: ............................. Farbe: ............................Größe: ............................. Anzahl: ..................
Art.-Nr: ............................. Farbe: ............................Größe: ............................. Anzahl: ..................
Name: ......................................................................................................................................................
Telefon/E-Mail:
Lieferadresse:

......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

So können Sie bestellen – bitte ausfüllen und einsenden an:
ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB, Prinz-Eugen-Str. 12, 1040 Wien
oder einfach anrufen Tel.: 01/505 10 28/74 bzw.
E-Mail: fallmann.gabriela@aeroclub.at senden. www.aeroclub.at

Unsere Technologie würde auch
Leonardo da Vinci begeistern.
Pilatus PC-12 NG. Für Menschen mit Visionen.
Leonardo da Vinci war seiner Zeit weit voraus. Wie er glauben wir an die Kraft von Visionen und besitzen die Kompetenz in Entwicklung
und Produktion, um geniale Ideen zu realisieren. Mit Schweizer Qualität, Präzision und Know-how haben wir unsere Vision
umgesetzt. Das Resultat ist der Pilatus PC-12 NG, das gefragteste einmotorige Turboprop-Geschäftsﬂugzeug der Welt.
Mehr über unsere Visionen und Angebote erfahren Sie auf www.pilatus-aircraft.com sowie unter Telefon +41 41 619 62 96 oder
E-Mail salespc12@pilatus-aircraft.com

