./ ,.

ANAD.

züR'jcH I/ ltr
If
FLUGGFUPPE

-"':

Eleine

t:" ,r {"i:jd

I

RtickbU.ok

was

ra-:.d.

ist

Ausblick

unsiere Grtrppe, iivas vdrl

sie

? Es

ist vielleiclrt gut,

rr6nx das wied.er ei:ulaI gesagt wird."

Die Är§ vezejr:.t aLre studenten d.es poly, oer uni, alLe jkad.enikorr die rnn d,er tr"llegerei begeistert si:rd". lrir si.nd. ej:re lGalera4sc*:a.ft und. d.r:reh
kaueradschaftl-iche Zusa::nnerurbeit gelangen

wir

Erfüürzrg sirserer tr'Iug.trär:ne.
aled.eni}er sei-n verpfrichtet, rxrd. so kann sich unsere F}:ggnrype,
tlie si-eh &ie akaderische nq:nt, nicht nit der Ar.rsiih-urg des rej:ren Sportes begnügen.
I[ir woilen Ner:es sirJ:a.ffen, rard. wer wässte ei:r geeigneteres Gebiet, als rias tr'lugvresen
mlt sejaen Dete;llprob1ernen, o.ie i:r alle Tisse::.szweige reichen? Sc]eliesslich haben ',rir
denken ueC. mi-t v,risser-scha.ftiicha*r }ulefl:oden r:mgeüien gelerr:t. In d-er Atr.G sollte das je_
d.em lclar sein raed. jed.er soIlte aus eigenem Antrieb a.n d.iesen Strick zieLrer, o:.garrisiert d.irch d-ie Betreuen den tA. Da sollie kein rrmu,ssfr sei-rr.
z'..rr

Es ur:ss noch etl,;as zr:r Fed.e hi:rar:ss

wir Schild.irötenstatutm, j:r ilie wjr ilrse::e tiTeichteiLe sorgr
(-"ielIeicht aus 4ngst vor ängriffen von aussen), od.er sind. -r.lnser^e

Gewissensfra6e; Ilaben
sam irinejazrvängen

Statuten

4.;'*s

lftrochenger-Jist, an d.e.n sich die .AJ§

frei

ertr,rickeln

rm.d wachss:. karm

in Siim und Geist i-h:er Aufgabe" Sfud- var Sklaven unserer

Statuten? Nein, iah bin
auch nicht d-a.für, dass d.ie Statuten da sind", umgangen zu wercen. Trotz allen scrätze
ich r:nsere Ar:fgabe, unsere Iknerad.schafi, u::.ser ZieI höher ein aJ-s d-ie 0rganisation,

)ie Juristen

mögen

die

l{ö1.;fe sch.r-ltteIn

Das war d.er Ihickblick au-f d.ie

letzten Gnrppem'ersarnmhrngena
Tn d.en Kolloquien fürrte uns Dr.w. Guldimazm ins iaternationale rmd- r:-euiionale Lirftrecht ei:r, der tr"j-l-nrabend. 'war eil respeirbabler ftefolg und. jn
Oen letzten Kolloquien vom 18. wld, 25.6. liess Ilei:rz Eoz ueter d.em [henra
ttfieahanik d.es SegelflLlgesrt auch dle
tecirn:ische Richi;r6 zu i1:rem Recht kor,uen.
Der ausblick lälsst sich in tr'o:cm qiler Tiletterp:ognose dirrsstellen: Eirr Hochd.mcj.€Bbiet über Base]. fasst auf frischen ,l,Tj:id. jn üie tA schiiess€rtr
&l Bliridnerlarrd. ',md- über d.eur Ytrallis le6ert aLl-eriisad., sodass m:it aerd-aueznd.em Platz,regen
von Rekorderr ztt recirnen

ist.

Es

ist

n1:r eine

Pflicht, öie ar:^servsäihltsr der ar,E zu pbltzie-

ren, welche &ieses Jahr deur natioaalen Segerflugwettbeverb bestreitet.
ueber
l'@ Auf\ninde hagen d-ie }tra.aen unsere? Elite hfuaus in dle Schar der
Mltglied.en
umd. Irteresg§rten, t.ned. so schrruirrem Euc}r htutitert
Hofftnargwr r:ncl Erwartun€en

i-n

§rndw:trtel Er.uer lrrtaschinen nach, Euoh, üie ilr benrfen seid.,
zrm 6,-ltt*.
IEtzteu IrtIe.I den wande4rreis zu eroboxr. unsere besten lltrünsche begleite6

fli'egtr segelt, hLettert in imgeeffie ll&ren, ir.Iäihlt d.i-e weitesten
zi&Leer elrf Elr.uen

nie

IlI.

Zie1e, w.ir

r

I§Ler ll'eal
IsJ.er Bolph

lf .

Christen l{ar:sniedl
Boser:ur.urd Paul

F.tsäisser Robert

Schürclx }Iars

Fahrläinder Kr:rü

Zipi<es

Schrreeberger Beat

DoIf Har:s Rl.oharü.

Hoz lleinz

Drbs He:mann

Salra l,[ax

An der GY vm Mai 46 uurd.en

&mst

IV . Stei-g':r llaruaes
Ilostettler hnst

Iäppelen lIares.

für

']as 1ar:fsrd,e Jai:r folgend.e Gebrihrerr festgelegt:

1. I[itellggsfbeiträff]- (at r. Jan 46)
Eintd.tt
Ifionatsbeitrag: A- wrd. B-piloten
C- piLoten

Riiolvergüt',.ing pro vol1en L[onat

2i HlrHse1der (al

Er.rchc

Eiasatz I

Mantasctrefben d.er ri,Es

Ir

racd.

trrf

n2
lla

.20"_

)"-

4r-

lfilitijxdienst ]b.2._.

T.l,tai +e)

Zirg}ixg pro Starü
po Start rmd. jede Viertelstrbis 2 Std.

Saty

jede lueltere angebarochene yiertelstu,röe
Ifioswey flf, pro Starü u.jede Viertelstr
jede weitere angebrocir€llo Vlertelst.

.ar§

_.?o

i.50

1;2.*

1r-

Ilichtmitglieden
1r7O

%fr
2.--

3.-

2r--

}as Saby ist versichcrü (sehstuehatt des
llrot * trb.roo,-).
Sektionsbelh:ag wrd. Unfallrrersicireruurg erled.ift j edSF se$st.
Es liegt j.:a E\uem lpteresse, &rf d-em Girozettel die Zweckbestlmurrg

d.er

einbezah.lterr Betra6e anzugeben.
Das AI'§ Konto

Die Adresse

ist VTII Z5OTL .

d,es Qpärstors;

o. Katz, scheuchzerstr"

119 ,zürich..

Tf, 2mu0.

3r,9,: Qgct*+r

lieb ich sehrr...o..o... das ist nornentarr clem pilz sei:r
1,ieb1-ir:g§1ied.' Gold., Gold., ist trr-rnrpf . Sein kachtshb,TremflLug über d.em Bir=feld errfüIlte näe]-ich clLe ej-ne 3ed.il$mg d.es gold.enen C. Yri:r gratr-r1j-eren ta«l vi.inschen d"em
GoId. und

Si-lber

Goldberauschten weitere

Fiir
j.:n. C.en

d"en

Ka&pf

&Cose auf

nationaleir

1i,h

crer GoLd.suche.

btbevrerb sind-

erst

'rmen:ige

f1ügp gemeld.et r,-ord.enr i:,uf

I

Regerrtaeopferlo... . ..

a1s auci:" auf den

..

gemejrrt sjnd. d-ie, velche so,loh"I

in Alterrrhein,

3fu:feld des Pfirgstfliegen j:rs T,rasser f.r.ilen liesserr. E]nzig

Sansd.en sah etr".as Sctrrne.

Ernst l{ostettler vreilt gegon*,ärtig jn e.ig1sild" u::d. sehickt Grüsse an d.ie
.AFG.

ArrFqrhübsfba6
Dag

dtr EA 46/t

§wlflrrszeug in dsr

Dlcser "&ufirlndbeib^a€

1r Inhqlts

Kunre.

ist

ein tluszug: aus ej:ren gleichbetitelten Kolloqulrrur &er ASlt.

Der Äufsatz soLl einen Inrzen Ueberblick tiber d.ie Äend.en:ng der Flrrgr
eishregen i-ur Kusrentlug vumltteh.

2. Zeiohenr
v (du ) Bahn6es cb*virlüiet<eit

eo

w
Ä

cÄr

u
o
F

(s/ r)

S

inlqgps chrvjxüigke

(ts)) Auftrteb

it

:,,'

n

(ks) I?iderstanit.
(t e) Fluggerrrioht

-0

E,

n

(na) rragende Fläoho

h

(r)

Äuftriebskoeffe

08,

Ä

Flr.:gbahn'!'dnkel

r

(V" ) [ui:rkelgescffind.lgleit

v2

qrenreigurgswfukel

illlderstanilskoef,f .
(^/ ) Erdbe s chlerrui6lng
"2 lfasse
(r.g4"2 Lrt'tdLichto
(") zeit fiir You.lolels

frärnnrxrpra"d-iu§

(n) naAiw des Zylind.ersr tm cl.en d,le
gewickelt ist.
^Flugbahn

(ilr')

Nozma-lbescirler.arlgurg

,r Vor*,rssutu,rrg"nt Ifo eirrfache VerhäLünisse zu ertralten, seien ln
j Yoraussetzr:ngen getroff en:
Dte Kure werde fliegerisoh ej.nwand.frel geflosen. (tcein Schiesen

folgendten etete

ur.)

sel statlonä:re d,h" YrwrR bleiben kor"r,stantr Die Bud.erarasschleige seien so,
insg öie Mom.-.G1eichungen er{äJ.It r,rrerrlen. Darnit he:rscht am Flz.soroh1 lh:i,fte -l'u!.e ud
Mw.-Gleichgewicht.
Dte StränugsverhäJ.trisse arn 5'lz.seien so, dass d.ie üblichen Gleichunpn für tl$bilfb
Der tr'ltrg:

urd. lTlclerstand

gültig

sind..

4.. D.le Flud<ru:fei Die gemachten Voraugsetkwrsen werd.en erfülItrwenn als Flugbahn ejne
Selrrauberrl

irrio

azrgenommen

wizd.

0eradear:sflug d.efi:dert. Er erschei-nt
ale Wir&e1 rirische& d,er HorizontaLtangento an d.en Zylinder und. I'lugbaluitangente.

I
I

tr'lir tlie Änwend.ra:g interessierü richt
iler lfuürmurgor.adirrs i' sond.ern der
Redius R deg Zylind.erb, (Ar:snutzurg.eirer
JulMadblase).
wj:cd. nr.r zur Berechnung d.er
nalbeschL er.ueigung gebraucht.

f'

Ituämurgsradius Ä §Iugbahrtl':irrirc1

l.t-l I I

f

Nor-

4lä' =', .!
f 0)',)'
,?
:

!^/

\f

i

nth

tui

I
5

o Die 6lleicheew'ichtsbed:iJ-u{unÄ,en:

r,'l

.trrir

[_i

Dte lfutifte gtejfen i^m Schrruerpr:nJrü S des
B1ugzeqes aa.
Dj.e MasssIcaf,t feillt in llichtu:g deo
Ifuümmrmgsrad.iw. (Senlcecht X,chse zg)
Ifiderstanil in tr'lugbs.tuulchtr.lrg .]u{*
trieb senlrecht Flugbehn,

\
*,\

t\

,\-

Die Querrreigurg wizd. durclr gerress€rrr
(Uacfr No:m: F1u$dld.-Qrcrneigrargsvri:rkel

I

t

31e Gleichgmu.-Sed.ingunpn si::d. ftir
ilas Ächsensystem xryrz angesetzt.

7t

in

i
fLugsrindrichtungr

Y{ *Ü §fr'r 1'' tr

guert<r*ftrichtungI

,n.!r,t -A

Strt't,:, * ll

Äuffuiebsrichtungr

L

§ 'y

'li r"l'{i s rl '

Gleichgrev'1.

:

r_t

rn4r *

tr[a^ssenjsa.ft:

Diese 4 G.. lassen sich

u. (g) zusa.nmenfassenn

j:t aie GI. (l)
d.airur

,

jed.en runstellr,vidcel- und. jede DrehgBschw. lassen sich zugehörigp Sahngescl:ir. u:d. Sirrkgeschw. bereohnen,

nan üle lbhängtigkeit vcnn }lcigr.lagslt haben, so erhält ma:n aus
(l) (6) ai.e Gl, (9) (ro)
Zu d.lesen Gl. ist zu bemerken; d.ass
ftir T,Ii::ket klelner aLs 60 Grd.,rmd.
ntoht zu }<le!re ca-'ilerte der letzte Te:mn

wixl<eL

(u).

-

gleich L gesetzt

vrcrd.en

kann.

-:41

ro-lÄr' -ü*fl,i

iPüq
''

*

,'?''
Eb*;i
är

+

-

r{,
{0,

ni*-- ry,1^{# 'l r,,

t.lt ,Y.

/ to ).eqii 1n".ffi,p7
Lf
-)
._:-tt
|*_:*_
-^
' ! =r*J=_?
;,r-r L;;l'_tJ /;811r/,oi

*l+:

i\y'

\t irl ,

't

tr'fir d.en Yergleich mit der Pra:cis ist es gut,
d,le Kr:nre nicht d.r:rch RaÄius od.er
Drelrgeschw. zu beschreiben, sond.errr i'*
tr
tlru,ch die Zeit, dle-firr ei:ren Vo1I-

Iceis benötigt ri-i'irdr

,, tJ

v.fir

Fitr

1?111

{4y

*[

lH,nmt r,nn als

rmabhüngige Yeräinderliche ca,
bleiben noch a^3.s Unbekari:rte :

t4t

17

,_

-4:-.It-ffl'j
|
(;rr :' rr)

# -ffi*

firrt

'=3ltr*f

i;

y {in h1}
5

r Slrrren-

Gesc.hwj-nqidc,eitspolare r

F'rir d.1e 0l5rmpia-ilfleise habe
G1.(?) u. (s) ausgewertet.

ich die

Dafftt der &rschluss arr das §ewohnte

lelcht fäIIt, habe ich ej:ee Darstel- ,
lurg der Ergebnisse jn dlrnllcher tr'o:m

vrie d.ie bekalmte Geschw,-Pol.are rrersucht.

'i
Als Pgraareter sj-nd Zeit fLir -irolllorels

-1 )

urd, Badlus R ve:s,rcndet,

i,jiI.

trIeiter sind. lm }ia6rrn,rr 2 Kurrren eingezeichnet, d.ie d.en Zr:sternd. d.er ergsten .r
urd wenüigsten Kuzrre kennzeich:ren, u
Dh,

Kr.urrre

I gibt für jeden Ra.dir:s die

Bahngesctrvr. an, d.ie zu
§jrrlcgeschw. gehört.

'i.. \''r-

tt- l'tr*l'f

'is;ö+

einer mi.:rLrmlen

§i:,a
* onr4t.''',

II für f,ed.e Yollkreiszeit die Balur6esohw..

d.le rnin. w. ergibt,

Ifu

i.m Seneich der optiirualen Sinkgegehw. zrr bleiben, soIlen, sofenc, dlo
§lc&erhelt es zreliisst, weite Krlrren
lamgsa,mer a1s jfl Geredeausflug ggflogen werden. Dtge Kr:rrren aber schneLl*.

Bräigt rurn äber dera Ra.d.ir:s R"d.ie jeweiJ.s L
onreichbare !uin. Sinkgeschwo w auf,
§o *kercrt n'nrr, dass weite Kurven nrr
geringB leistungseinbussen bringen,
oebr enge d.ie Si:rfuesctrwr aber sch:rul[ y
arn-rachsen lassent
+

f

i/

t,

l;l

r fbr{erurqjfijfl{cne strr:ktlonf

Dantit gute Leistrylgen i.lr Ktrnrerrflug erreicht l,rerden, ist ei.rr kofil arrszunählen'
d.ru ein hohes ca/an be i grossen ca enreieht. Desha-1b Tlölbltlappen einbauoa, d.ie ilir
deo fumenflug Leicht unö schne[ betätigt werden köruren. SteilerSa.rrgsan gnflogerCI Kurven bed.in6en gute QuerrtrderempfingüLiclkeitl §rte l&gsstabilität. K1elne
3läehenbelasturg verbessert Yerhtjlh.ri.sse ftir Kurrrerrflug, ist aber regen zu kleir:or
Reisegeschmvirrd.igke

it

r.lrer:vränscht.

6.n$!@rutuli_
tr\rchs, Hopfy Seeur.ld.:tr ,iierodJmam:ik' Bd.Ie Mechanlk des I'Iugzeu6es.rt
Olenski: ltlöherrgevrian durch l{reisenr', Vontrag an d,er Istr:s-fagurg in Berrorlg]8.

Qee

chwin*i

Fk ei tsd+ g€Eurnle

r

Dle Krnrren geben den Zu.sarme*ang zrrisehqr Yorr$jrtsgesahwtndigkett
und S jJtkgpschluind

lgkeit.

SeLsplelt 3ei 100 @rrh sj.nH der Moswey nlt 1r, ry'seo., und. ver es
hören uLIl rlcd auf I@ drriclrt, bel den gehts rüt * rn/seo. bergebr

ln Baby rausclren

liegt auf d.en Krxrembergr Dl,e entsfud. fär Mosr,rey oa. 61 rnrd filr däs Saby 52 qr^1.

Dle kl.einste Slalcgosohv,rind.igkeit
spreohentlen Gemhwin&igkeiten

Die largenten an d.ie Iürrve?r ergeben d.te beste Gleitzahl. Beln ltroere1r ltegt sie bei ?O lq/h. , beim Bab5r ettms über !! toq,4i.
Ifiturirad,, Gegenmrind., Aufi'ri:.rd., Äbv,rinÖ lassen sich durrcLr einfactro lfullpmkürerschiebmg berücksiciitigen,

Seispielt

Blr:fe1dl n tu/\ fise (|) Auf denl{einflr:g vomKestenberg ftihrt i&
sch:,virrd!.gkeit vour 61 lo.h äm besten Gleitwi.nkel,

Baby eino Ga,

oderl lbswo5r. n W\MiturinaL, Lr! n/sec. ,lbsrj.rld. (notabelrerDas Varioneter zeLgfr
Atnrjlrt + §ürl<geschrz., irr unseur tr'a1l also - $n/seo.),etnstigste GeschwinÖiekett
90

lq/t.
't i
t.,

l
I
I

,--,

i

t\l
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itr-i
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I
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-
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Illehen
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Aufwind.
.

..i lieber Kamerad.l

Ilfte Sie aus d.er ]-etzten G:nrpperve::s.:.r:r:nr]rrg ruissenrist ein neuer 3nlauf genaclrt
worden, r:n die teohn'jsche Äbt. (tL) ar:fz*ärlelrr

Ish bitbe Sie,

d.en

beigplgten Shagebogen auszufülIen,

In einer

Xhrüothek zusa,umem6efasst, werd.en wrs Ihre intworten d.ie Orgenisation d.er Mltarbeit wesentLich erleichtem.
'l'Vir möohten lhnen keine Geheinzri.sse entl"ocken, son[ern wi.r
verrneid.en, d.ass beispielsvreise ein stud, med. gebeten wird., sich an
der Bercchnung ejnes Flügelbeschlags zu beteilige,no Od.er: Dle TA zucht nat ln
Trrstnrnenten- Ibagpn. Sichor ist es gut, werrr i-rgenfuo festgehal.ten ist, daas
sich d.as trfitglied. ly seit Jahr r-u:d [a6 atrs Liet*raberei nit I'1u6aeug'j-nstnra€ürterr

lollen

beschtif,tigt.

Die Frcge 11] bed.a.rf noch einer nätreren Erklärungl
Ihre Seantwortra:g solL uns -irusl«zrft gieben, ob viellelcht lhr Berlf Sie in
einem spezial@blet mit dem Flugwesen il nähere Beziehung bringt.(zB.:F[tr
Ä2. rT'liegerhyg:ictretf o.rEd:enplgrsiologiert.) Mtigfiche:sreise betrifft lhr Deruf däs Flu6r,iesen selbstr (zB.;F12.-StatJcer.) vtel:-eictrt kamen Sie ejrrural
nlt einer §pezialfra6e i:r Senihrrmg, die auch für den Flz.-fr:g. nicht .{lJge-

meingut ist. .iuch dafür haben wj-r fnteresseo
werkschütteLnfr,
.A.nr

(ug.l

tr'tir tr'12,-rStatikerrtlett-

besten erläuterrt BeispieS.e d.le /r.rt, vie
urter I vorsteJ.len:

vrorhmg der fuager:

zB.r

lrl: nip1.-Ir:g,
5 ;11 ; SegelfS.iegen rMeteo (t'ilc tter-Of
5.12t Leitrryerkschüttel:r,

oder

.

Je2: FLzr-,Stati}er
iu.t. -Rgt. oo )

uns die SeBrrt-

in dqr :qy-!tlez:ken.

Schrvi-ngr.rngsfra6en

l.l i }rrmed.r

5 ltt Segelfliegen, I[otorfliegen
5 12t tr'liegerhyg:iene (Äz.I'l..-Äbt.ooo)
o,üer

wir

5,I t strd..jr:r.

5rlt.t Segelfliegen

5,2, : przkt.Äzr

)J.r

{.Sern.

5,12t *.
oiter

stud..i:rg (eI)
(nad.ioanateur)
tr'lugfurk
5.11t
5 .)2t Fluglehrer, L{a,torialvrartr

!.I;

'
lrlttarbeitr

Iknerad.r wiJ danken Ihnen

!.21

6.Sem.

für &ie rasche r.md. ernsthaf,te
Es grüsst &ie TÄr

slg. Ileinz

IIoz.

arefVrc

Riehenrin

ftrrl

1946

t gI n- {

*..9
Irteberr l{a@rad,,
senden §le

bttte den ausgefiilJ.ten

Bogen an:

fieiaz Hoz,
Itrackbergsür.)0
ELeh€n- Sase1

;

}fare : lra. a. r ar. . . ! r.

,:

Srevgt: iaa.. . t . o . r a t . r.

2;

. llm]ano l a. r r.a a.. a. . r tr.. r a a.

r o . a a t a a. a a a...

Jahrgaag:.r....r........, Eirrtritt ix üig Ätrs1r.....r!..or.......r....r..1.
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äegpn

t

"

aaaaraaaa..a.aaaa
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aa

aa

§le t'tir ei:r Gsbiet

aa

a. . . . l a....

a

d.es Fruguesens ei-ns besord.erre

, aa l.

a

ataa aa

a

Vorlteb@...1l

ioooo....art.raa...aaaaraaaaaaoaaaaaaataaaa.aalaaaat.aaara.rataoaaOaOa
aaatataaaaal.o.aaa.lalaataoaaat
a.aaaaotaar.aaara.al.aa.aa.raataaaaaraao
alraaaaaaarOaraaa".a.aaa..aiaraaaa.araaaaOrOrrrtaaatt..aaaaaaaaaaaaaa,

§. 1 2 :

Vezfügen Sie in einee Spezialgebiet über theorr oder pr.alrtirche
Mahnrrgenir rir .. r t. r.. r.... r. r.... o. . .. .. a r.... r a..a r. .a..a..aaarar
'ij1lrla..'r'odr..aaa.reritiaaaaaa.a.aaoaaraaaaorltiaaaaaaaa.faaaoaaof
aaaaa

, I I a . . a aa . .

aaar

r rr,a,

a

.

aaaaa

. I a a.

6. Wle steLlen Sle sich üie kiinttige fätigkeit
Äuf welohen Gsbiet

mCrchten

IGnnen §te Problenxe, dle
beha.rrdelt werd,en

s

ollen?

a

a

a

rt

a

.

aaaaa

t,

aal aaaaa

.

aaa

aaoa

d,er TA vcr?

Sie mitarbeiten?

lhrer

.Ansicht naoh

ln

yrächster

Zett durrh rtte !&

