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Der Aufw'ind
-wird herausgegeben von cier Akademischen Fluggruppe Znich

- erscheint dreimal jährlich

- ist keiner Z,en1ny untenvorfen. Er enhält mitunter Meinungsäusserungen von AFG-Mitgliedern, welche sich

nicht unbedingt mit dem offiziellen Standpunkt der Gruppe decken'
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Liebe Fliegerkaneraden,
vielen Dank für Euren "Aufwind". Interessant sind vor

alLem Eure überJ-egungen zr:m Flugzeugpark. !{as ich Euch
dazu nitteilen kann, ist da.B wir seit mehreren Jahren eine
LS4 als SchuLflugzevg haben. Unsere Schüler fl-iegen sichauf Ka13 frei, machen dann noch ein paar Sta:ts darauf und
werden dann auf tS4 oder Discus eingewiesen. Dabei habenwir keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Voraussichtlich im Uerbst werden wir unsere Ka13 gegen

einen Duorliscus eintauschen, der dann zur Anfängerschulunggennutzt wird.
Beiliegend erhaltet Ihr unseren Jahresbericht 93/94.
!!it Eliegergrr:ß

- Th._omas Doppelreiter -Akadenische FJ-iegergruppe Da:mstadt
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Schon wieder ein Aufwind?

Diese Frage musste sich Euer Aufwindredaktor erichrocken nach dem krirzlich eben erst
zum erstenmal erschienen Winteraufwind stellen, als es Zeit war sich an die
Fnihlingsausgabe zu machen. Wie gehört, sind die schwierigsten und subtilsten
Formatfragen im Winter angegangen worden. Den Plan, den nahen Fnihlingsaufuind mit
ausführlichen, akademisch ins Detail ausgeführten "Format"-Kritiken frillen zu können ging
zu meinem grossen Schrecken nicht auf. So müssen wir uns wenigstens in diesem Frühling
die kostbare und ach so kurze Z,eit fur die al«ibische Flugsaisonvorbereitung nicht durch
einen dicken Aufwind stehlen lassen.

Schon wieder ein Aufwind?

Damit dies auch in grossen Höhen keine bange Frage werden muss, wird das Thema
Sauerstoff in diesem Aufiryind wieder einmal angeschnitten. Die Bitte nach einer
gnindlichen Saisonvorbereitung, um die gesetzten ZieLe zu erreichen und um Unfallfrei
durch die Saison zu fliegen, soll vorallem für diejenigen mit noch kleinen Flugstundenkonti
wiederholt werden.

Schon wieder ein Aufwind?

In den dicken Aufwinden der Flugsaison 1995 soll diese Frage sooft von AFG-Piloten
erfreut im Cockpit ausgerufen werden, damit wir uns mit ihr immer an diese Saison
erinnern werden.

Unter dem Motto:

"Schoh wieder ein Aufryind?rr wünsche ich uns eine schöne Flugsaison.

SEITE I
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JAHRESBERICHT 1994

Mit einem überdurchschnittlichen Anteil
an noch-fliegenden Piloten ist das
Frühlingslager als gelungen zu
bezeichnen. Am RAL Binfeld belegte die
AFG in der offenen Klasse die ersten zwei
Plätze (Beat Müller, IJrs Isler), damit
einhergehend auch der erste Sieg der ASH
in ihrer fünften Saison (!). Dennoch sind
die Flugstunden und Starts dieses Vogels
weiterhin rücHäufr5. Am RAL
Bellechasse wurde ebenfalls ein Sieg
herausgeflogen (Beat Lüthi) - wohl der
erste eines AFG-Flugzeuges mit deutscher
Immatrikulation. Des weiteren das RAL
Münster, womit wir Frey/Frey als
Siegerpaar in die Nationalmannschaft
verholfen haben. Dann die
Schweizermeisterschaft in Sion ohne
AFG-Beteiligung.
Nebst unzähligen Flugstunden im Birrfeld
waren AFG-ler in foigenden Lagern
anzutreffen: San Vittore, Ambri,
Asprös/F, Kapfenberg/A, Samaden, St.
Crepin/F, Eutingen/D, Münster (I-ager &
BFK1 ), Vinon/F, Winterthur
(Windenschulung). Die Tendenz, einzelne
Iager fliegerisch zu verbinden, hat sich
versfäkt. Im gleichen Masse ist auch das
Bestreben gewachsen, an der
Flugzeügverteilung die ganze Saison voll
zu verplanen, so dass je länger je mehr
Flüge ab Lager geflogen werden, nicht

mehr ab Birrfeld. Dabei möchte der
Schreibende auffordern, vom Birrfeld aus
vielleicht ungewöhnlichere Flüge
auszuschreiben - warum nicht in die Alpen
statt den Jura abfliegen?
Dass beim Fliegen nicht nur Magen,
sondern auch Flugmaterial leiden kann,
zeigten zwei Schwanzrisse in Ka6 und
ASK21. Der Eigenkaskofonds wurde
deshalb geringfügig belastet.
Für die offizielle I,{SFW-Wertung scheint
sich die AFG nicht mehr sonderlich zu
begeistern - was sich vielleicht auch
ändern wird. Jedenfalls konnte Eva Meyer
einen Gruppenklasse-300er erfliegen,
herzliche Gratulation, und zwei weitere
dienstjunge Piloten ihren ersten 500er
(Christian Rickli & Andrea Schlapbach).
An den Thusender hat sich bis jetzt noch
niemand herangewagt, Ideen kursieren

In der Zwischenzeit ist die LS6-Flotte auf
zwei Flugzeuge aufgestockt, Nr. 2 (AV)
wartet als 18m-Version noch auf die
definitive Typenzulassung, weswegen es
als deutsch-immatrikuliertes Flugzeug
fliegt. Auch mit diesen neusten Fliegern
geht die Beschaffungsfrage weiter
(Entscheid Fnihling 95), DuoDiscus und
LS8 wurden schon probegeflogen, DG303
und ASW24 folgen. Fahrzeugmässig
zeichnet sich ebenfalls ein Ersatz ab.
Aufgrund des geä.nderten SBB-Fahrplanes
wurde das Birrfeld-Briefrng auf 8:45 Uhr
verschoben.
Per Ende 1995 ist der AFG der geltende
Schulungsvertrag gel«indigt worden; der
neue Vertrag wird im Fnihjahr 95
unterzeichnet, und sollte nach
Detailvereinbarungen der AFG mit dem
Birrfeld unsere bisherigen Tätigkeiten
nicht einschränken.
In lufünster scheint unsere Lagerzeit nicht
unbedingt einem Ende nahe zu sein, auch
wenn durch die angel«indigte Auflösung
des BAMF die Verhandlungen keineswegs
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vereinfacht worden sind. Die
Armeereform 95 beschert uns
wahrscheinlich einen für uns
unbrauchbaren (wei1 mit Kriegsgerät
vollgestopft) Hangar; dafür wurde uns
von den Aarauern eine Waschmaschine
installiert, so dass sich nun auch
Lagerleiter zwischen ureiss und weisser zl
entscheiden haben. Von einer Gründung
eines Vereins Münsterlager aufgrund der
MWSt-Problematik wurde abgesehen.
Der ,*tfwind erscheint nun neu in drei
Auflagen jährlich, wird heftig gelesän und
sorgt für zusätzlichen Gesprächsstoff
aufgrund Formatänderungen.

Dani Müller 2 ist nun auch als Fluglehrer
tätig; Hans Oesch bestand die
Zulassungspnifung. Im Vorstand hat sich
auch einiges verändert: Markus Kummer
Iöst Klaus Wyss als Münsterkoordinator
ab und wird die Tätigkeit nun zusammen
mit Peter von Burg und Jürg Christener
wahrnehmen. Peter von Burg ist aus dem
SFVS-Vorstand ausgetreten, wo wir aber
weiterhin mit Klaus Wyss vertreten sein
werden. Jürg Keller hat den Job des TA-
Chefs von Beat Bucher übernommen und
Andrea Schlapbach Olivier Liechti als
Präsident abgelöst. Den Zunickgetretenen
sei herzlich gedankt sowie allen, die sich
in irgendeiner Weise verdient machen -
der AFG wünsche ich ein erfolgreiches
1995. Nur Fliegen ist schöner!

SEME 3

VORSCHAU 1995:

Als Kommissäreder AFG walten in
diesem Jahr:
Urs Isler, Beat Mtiller, Hans Oesch,
Heini I1g, Iürg Keller, Mchael Keller,
Ruedi,bl<ermann, Beat Ltithi, Oliuier
Liechti, Martin Koubek und,Andrea
Schlapbach
(alle mit Nummern 12x - diese werden
später an die Kommissäre verschickt. Bei
Unklarheiten wende man sich an Andrea
Schlapbach)
zusätzlich zeichnungsberechtigt:
Paul Senn (K-FBSZ), Klaus llJtss
(SFVS), RAl-Organisator und
I-agerleitung Münster
Streclanneulinge sollen sich um eine
Einführung in die Dok-Verkhren
ktimmern, jeder Kommissär und alle
anderen werden sich bemühen, etwas
Einblick zu verschaffen. Das ganze ist
halb so wild wie man denkt. Das Üben
des Photographierens bei Platzflügen wird
empfohlen.

DRINGEND 1; Wir sind von der ETH
aufgefordert worden, das Baulolal per
Ende April 1995 zu räumen.
Verhandlungen laufen in verschiedene
Richtungen (kurzfristiges Aufschieben,
längeres Bleiben, neues Provisorium,
andere Bleibe, ). Für den Fall, dass wir
tatsächlich auf etwa diesen Termin

ausziehen müssen (Mai/Juni), bitte ich
Euch, tatkräftig und terminlich

'I
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unkompliziert mitzuhelfen - merci.
Für weitere lösungsansätze habe ich ein
offenes Ohr - alle die Verhandlungen
kosten mich viel Zeit, die ich dem
Schlussdiplom widmen sollte. Daher: Auf
zur aktiven Raumsuche!
Die Anforderungen:
- Grösse ca. 50 - 100 m2, einigermassen
abtrennbar; Uinge mind. 10 m
- Strom & Kaltwasser, evtl. heizbar
- Zufahrt mit Segelfluganhäinger &
hausinterner Transport von 9 m langen
Objekten möglich
- erreichbar mit Verkehrsmitteln, die auch
Studenten zur Verftigung stehen
- die AFG übernimmt allenfalls
notwendige Installationen
- es wäre auch denkbar, eine
(bescheidene) Miete nt zahlen

DRINGEND 2: Im gleichen Sinn hoffe ich
auf baldige Spenden oder gute Tips für
,AFG-taugliche Autos. Unsere beiden
jetnigen Autos werden miuelfristig
ausscheiden, wenn nicht fniher, und deren
Probleme belasten uns nicht nur in
finanzieller Hinsicht. Wir suchen Autos
(nach Möglichkeit einen Bus), die auch
1200 kg ziehen dürfen & können, wir sind
bereit, dafür Geld auszugeben. Ich zähle
darauf, dass alle Autobesitzer der AFG
sich bei ihrer Garage umsehen und sich
erkundigen. Anlaufperson: Patrick Gehri

Des weiteren suchen wir I-eute mit einem
guten Draht atm Zughaus Brig (der
Holzhangar in Münster wird uns fast
sicher 1995 nicht mehr zur Verfügung
stehen) sowie eine lagercrcw Münster für
die Wochen 4-6 (ca. l. - 20. August) -
damit sollen alle AFG-ler angesprochen
sein, warum nicht einmal wieder einen
nicht-mehr-ganz-so-j ungen I-a.gerleiter?

Für etwas mehr Sorg{alf im Umgang mit
unserem Material zu plädieren, kann nicht

schaden. Die Eindnicke an den
Rumpfbespannungen der Ka8 häufen sich

ungewohnt, Seitenruder werden oben
abgeschlagen, tiefer Pneudruck scheint
unbedenklich, Capots verlieren Ecken,
Anhänger sind so eine Sache für sich.
Jungs und Mädels, wir haben hier
Gruppenmaterial, welches gepflegt
werden will und sorgfältig behandelt.
Wenn Ihr Euch auf der Autobahn
unnötigen Risiken aussetzen wollt, dann
macht das bitte ohne Anhäinger (niemand
von uns hat über 80 km/h zu fahren, kauft
Euch selbst ein Flugzeug dafür).
Kümmert Euch um geschehenen Schaden
und um das Material!
Fliegen ist unheimlich schön, also lasst es
uns geniessen - und alles mit etwas
Rücksicht auf unsere vielleicht nicht so
flugbegeisterten Angehörigen, denen wir
so ziemlich auf den Wecker gehen
können.

Mit einem Aufruf an die Jüngeren, ohne
zu Zögern sich einen Erfahrenen zu
angeln; und an diese, alf ihre Erfahrung
weiterzugeben (ob fliegerisch oder sonsf -
niemand soll zögern, unsere Weisheiten
auszuschöpfen, schaut Euch einmal um!
Fragen hilft auch weiter, so banal es tönen
mag). Geht im Tbam auf
Streclenerktndung, nehmt unübliche
Projeke in Angriff, organisiert AFGler
auf den Platz,lasst die Gruppe aufleben!

Also ab in die Luft, geht auf Strecke,
dokumentiert die Sache (2. Hd. NSFW
und Jürg Keller).
Mit meinen besten Wünschen, und sich
auf viele neue Projekte freuend

Euer Präsiden t
&J*t
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1. Rang

2. Rang

3. Rang

4. Rang

5. Rang

Distanz
(km)

3073

2736

1 292

977

492

Anzahl

11

12

3

2

2

längster
Flug

480

430

589

637

402

10 ASH,1 Ls6

11 Ls6, 1 Ls4

3 ASH

2 Ls4

Ls4, K6

Michael Keller

Urs lsler

B. Müller

M. Koubek

D. Müller I

Bravo den tapferen
scheuen !

die Mühe der Dokumentation nichtPiloten, die

Jürg

Funkdisziplin

\,?»:-zI



FL
U

G
LE

IS
TU

N
G

EN
 A

FC
 -

(1
. 

Ja
nu

ar
 1

99
4 

- 
31

.FL
O

TT
E 

19
94

D
eE

em
be

r 
19

94
)

LS
-4

L7
67

Ei
rrf

el
d

As
pr

es
St

. 
C

re
pi

n
Vi

no
n

l"l
ün

st
er

EA t3 s I 29

E5
:1

1
64

:3
1

4O
:3

0
31

: O
C

t
lt:

rB
: O

O
Fl

ug
ze

ug
ty

p 
Im

m
at

r.
( 

) 
(ll

E-
...

.
O

rt
) 

()
An

:. ()
Ld

S.
 

An
z.

 S
tu

nd
en

( h
h:

 m
m

i

tia
-8

To
ta

l
9A

 
79

:3
(l

67
1

Bi
rrf

el
d

H
ün

st
er

W
i n

te
rth

ur
B1 ll

65
:5

9
I 2

: O
r-t

1:
31

To
ta

l
rl8

32
92

 L
2

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

E=
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
==

==
=-

LS
-4

l9
C

r9
53

 
84

22
0

lB
!5

7
l1

7.
AO

Bi
rrf

el
d

Sa
n 

Vi
tto

re
H

ün
st

er
7 30

tie
-E

l
69

5
lo

? I I
69

= 
47

3:
 C

rO
:4

1

Bi
rrf

el
d

l'll
in

st
er

hl
i n

te
rth

ur
To

ta
l

3l
?7

 
Bi

rrf
el

d
l"l

ün
st

er
As

pr
es

St
. 

C
r6

pi
n

Vi
 n

on

D
-1

96
8 

Bi
rrf

el
d

Ee
l l

ec
ha

ss
e

l"l
ün

Et
er

Ea
m

ad
en

LS
-6

To
ta

 I
tl?

73
:2

8

97
 .3

1
44

: O
C

r

t2
a 23 t? l9 B

11
9:

59
B?

: O
O

93
22

9
32

:5
4

36
: O

O
t(a

-6
EO

5
Bi

rrf
el

d
l'lü

nE
te

r
15

To
ta

l
==

==
 =

==
==

==
==

= 
==

==
= 

= 
==

==
==

= 
==

==
==

==
==

==
9C

)
t4

l:3
1

' 
Sa

rn
ad

en
 

4 
15

:4
1

I

To
ta

 I
20

t
3B

O
: O

S

LS
-6

l:a
-6

 
9?

4
Bi

rrf
el

d
l"l

ün
Et

er
Vi

 n
on

t7 l6 6

?4
: O

3
3O

r O
f-r

?ü
r ö

ü
2l 5 3S 4

??
. 

I O
15

:5
5

t3
l:O

O
l4

:5
4

To
ta

l
39

74
2O

3

lri
a-

 t 
3

95
2

?5
8

3C
r

4C
,

7?
z2

l
5E

l: 
O

O
L=

77

Bi
rrf

el
d

H
ün

st
er

hJ
i n

te
rth

ur

To
ta

l
Ag

 
tB

3r
48

N
 ir

nb
us

15
98

Bi
rrf

el
d 

2
t3

2

To
ta

l
32

8
13

3:
 l5

AS
H

-2
5

3r
-r4

9

To
ta

l
Bi

rrf
el

d
l"l

ün
st

er
As

pr
es

sa
n 

Vi
tto

re
 

4
Vi

no
n 

7
St

. 
C

rä
pi

n

4 
.a

n

t(a
-?

 I 
16

49
Bi

 rr
fe

l 
d

M
ün

Et
er

Bl
um

be
rg

 (
D

)

f l
5 

69
: l

8
32

 
TO

IO
O

4 
l: 

C
rO

t3 ll3'
t 

73
22

4
63

: O
O

34
2 

17
Tz

ZL
34

:5
0

37
: 1

O
To

ta
l

t5
r

l4
O

: l
8

55
 

69
:3

9
I

B-
4

I 1
49

 
Bi

rrf
el

d
H

ün
st

er
5t

. 
C

re
pi

n
Am

br
i

To
ta

l
l"l

ün
st

er
 

16to
o

77
?;

36
4O

: O
O

25 J 4

87
: O

O
l6

:3
0

lz
52

AS
[,:

-?
l

17
00

To
ta

l
tb

4O
: O

O

LS
-4

17
 1

3
Bi

 rr
fe

l 
d

Sa
n 

Vi
tto

re
t'lü

nE
te

r
Ka

pf
en

be
rg

37 7 29 4

6,
t]z

 t7
?4

:5
O

1O
1:

O
O

zo
s 

O
B

12
. 

Ja
nu

ar
 1

99
5

Be
at

 L
üt

hi

Pa
tri

cl
: 

G
eh

ri.
 l

"la
te

ria
lw

ar
t

H
ei

ni
 

IIg
, 

Ar
ch

iv
To

ta
l

77
21

4:
 l5

ge
ht

 a
n:

e ts { ri z U tt F (: *{ l. z o \o (,t 0 rf, E lr, o\



ATIFWIND FRUHLING 95 SEITE 7

t')
o?
§l
c,

i

c(E
E}C(D=oEvv

.=(EtLtL

o

äEE6
.c,EEEE

otr)(/)d
E, ITCEO

Nffiffiffi

@%ffiN

ffiMEE

ffiffimffi

(D

oo
=o,
=
9ogFii@-o!löä_.8
=.n'=(Ü

§.roorg,

.E
og)
oNg)

tr
Iolr
g
E
E
@ ooo

=

L-



AUFWIND FRUHLING 95 SEITE 8

Marco Locher
Biographie

Born at the 4th of July! Ich wurde im Juli 1976 tt Baden geboren und bin in meinem je%ngenWohnort in
Oberrohrdorf aufgewachser (etwa 10 km vom Birrfeld enfernt). Nach fünf Jahren Primarschule in meinem
Wohnort konnte ich in die Bezirksschule Baden überwechseln und von da aus meine schulische Iaufbahn an
der Kanti Wettingen, Typ* PSG (Pädagogisch- Sozialkundliches Gym) fortseEen. So drücke ich zurzeit im 3.
Jahr die Schulbank, mit dem Zielvor Augen, die Mahrra im96 znbestehen. Meine beruflichen Absichten
sehen so aus, rless ich mich nach Abschluss der Sommmer- RS im 96 an der HPL zum Sekundar- bzw.
Bezirksschullehrer weiterbilden möchte. (PS: Die etwas überdurchschnitdichen Ferien sind nicht der Anlass
dazu, kommen aber meinen fliegerischen Absichten entgegea!)

Fliegerisdre Laufbahn

Bereits im Alter von 7 Jahren bastelte ich mit meinem Vater grössere und kleinere Holzflieger, mit dene,lr ich
meine ersten Flug-, bzw. Crashversuche machen konn0e. Mein Vater übernahm dabei immer die sehr wichtige
Funktion des 'Plan-Lesene' , was mir als kleinem "Knirps' doch uoch etwas zu schaffen machte. Nachdem ich
also meine ersten 500er und 100er (allerdings in dm zu messen) erfolgreich bestanden hatte, wendete ich mich
nun ganz der Modellfliegerei zu. Mit viel Geduld rmd Zeitaufwand erlernte lsfo deq Fliegen mit
Modellhelikoptera und hatte auch da meine Hochs uud Tiefs. Diesem Hobby gehe ich auch heute noch mit viel
Freude nach und messe mich au diversen Veranstaltungen und Meetings mit anderen Modellflugbegeisterten.
Doch dabei sollte es nicht bleiben. Meine Begeisterung an der Fliegerei wuchs ständig, bis ich mich in Winter
1993 im Birrfeld für den Segelflug-Theoris'Kurs anmeldete, allerdings lediglich mit der Absicht, mich auf den
FVS-Kurs voranbereiten, dea ich im kommendea Sonrmer absolvieren durfte. Nicht genz plangemäss blieb es
jedoch nicht bei der Theorie! So meldete ich mich anschliessend für den zweiwöchigen Gnmdschulkurs bei der
FSB an (der Begriff AFG war mir damals noch nicht bekannt ).

Zrrm Thema AFG

Meine ersten eige,ntlichen Kontakte mit der AFG konnle ich bei der WR 93194 gewinne,n, wo ich vorallem
Adrian Wahl bei der Revision der Ka-13 behilftich war (wen wundert's,dass ich heute Flugzeugchef der Ka-l3
bin?). als provisorisches Mirglied aufgeaommen, konnte ich es kaum erwarten, e,ndlich auf die Ka-8
umzusch-ulen. Obwohl ich die ersten Umschulungsverzuche mit Lothar D. und Heinz K. im März mit Beli
zusamme,n abbreche,n musste, (es herrschte wahrscheinlich etwa Beaufort 12) kam ich im selben Monat doch
noch zu meiner Umschulung. Wie dem auch sei, jedenfalls habe ich mittlerweile etwa 60 Stuuden auf AFG-
Flugzeugen, die PAX-Erweiterung, einige "beinahe Aussenlandrmgen", 13 Motorflugstunden mit knapp 85
I:ndungen, FVS-Kurs rmd 6 Umschulungen hinter mir. Für die kommende Flugsaison mochte ich vorallem
Erlebrisse im Skeckenfliegen sammeln rmd nehme d"her am RAL Birrfeld teil. Doch vorerst freue ich mich auf
das anstehende Kunstfluglager im April.

Weiteres

Da neben der Fliegerei die Schule auch noch eine gewisse Zeit beansprucht, bleibt mir nicht mehr viel übrig für
andere Hobbys. Hinzu kommt noch, dass ich mir die Fliegerei auch irgendwie finanzieren muss. Ich trage
diesem Umstand durch diverse Ferienjobs und kleinere Nebenämter, wie Austragen von Zeitungen, etc.,
Rechnrmg.
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Ziellandekonkurrem der AFG im Heöst 94 auf dem Flueolatz Soeck

Erwa kann nichr stimmen: enrweder hat Dani Müller das hlsche Daarm an Peous übermiaelt oder.sonst
sind dle Schleusen Er den Regen versopft- Wenn schon nicht Regen, dann mindestens Nebel häae leder
AFG-ler erwartet, der in den Voriahren an den äellandekonkunemen teilgenommen hatte.
Abo: trou des schönen Weaers hnd der Anlass statt
Pünkllch um lO0O (bis 16OO) venammelten slch dle fluggewillten Piloten zum Briefing. Alle
Spezhlltäten des Plaues, vor allem der Parallelberieb von Motorflug, Landnrirtschafrsfahzeugsn und
Seg€lflug wurden behandelt- Auch dle Volte wurde sauber instruierL Nachdem sich alle eine govisse Zeit
lang mit Ausreden wie "kh erwane noch dle UrErossmutter räterllcheneits am späteren Nachmittag und
mdchte er$ dann starten, damit sie auch glaubt, dass ich fliegen kann" mit Erfo§ rror dem ersten Stan
dräcken konnten, wurde einer übemrmpelt und in den Hlmmel geschleppt We am Briefing vereinban,
wurde nach einer hahen Plawolte geklinkt Nur knapp kamen wir darum herum, die Sauersoffanlage
einzubauen: die stroeende Knft der Schleppmaschine hängrc urrere Kl3 in einer halben Volte bereis in
beträchtliche Höhen. Diese gute Ausgangslage fühne dann in verschiedenen Fällen dazu, dass versucht
wurde, die Pauschale noch herauszuf,iegen. Das angesa$e Miuagessen lodte aber dann doch noch alle
wieder auf die Erde zuräck.
In diesem Jahr wurden dle Alteriatlvwettbewerbe voll ln die Endwerong elnbezogen. Wer beim
Bogenschiessen einen Steinpilz traf, beim Stehenlaufen den Bogen nicht übenpannte und Pilzerkennen ein
Segel- von elnem Moorflugzeug untencheiden konnte, risklene er, trocz Zelhndung in mehr als l0 cm
vom Ziel, Kronfavorit für die Organlsation der nächsten ZLK zu werden.
Mt dieser (hoffentlich haben es alle gemertt) eleganten überleiong nun zu den wesentlichsten Rängen
aus dem Klassemeng Mit, einer l:ndung knapp innerhalb des Flugplatzareals konnte ich mir die
Autorenrrhte Er den vorliegenden Bericht slchern. Um das slchezustellen, hace sich mein Passagier
Markus Kummer, immer noch ln aussichsreicher Lage als Berichrsschreiber, in der Landephase exra
schwer gemacht (er ist also schuld und sollte eigentlich den Bericht schreiben). Noch durchtriebener ging
es im Bereich der besten PEtze zu: Un lsler, mit einer Landung im Millimecerbereich, nuute alle seine
Kräfte um den Gegnern alle Trick des Srclzenlaufens, des Bogerchiesseru und der Pilzerkennung
beizubringen. Schllessllch fruchtete dlese Taktik und Michel Keller durfte den Wanderpreis, mi! den a,tlei
Auflagen Gravieren des Schilds und Organisation der nächsten ZL§ übernehmen.
Herzlichen Dank an Dani Mäller | ftr die Organbadon mit der Hoffnung, dass auch zukünft§e
Organisatoren die Gerrvieftheit der Teilnehmer nicht ausschliessiich im fliqerischen Bereich beanspruchen
werden.

Chricu

Für alle diejenigen, die einen nüchtemen Stil bevorzugen, hier bitte:

Die Ziellandekonkurrenz der AFG im Jahr 1994 fand am Samst.ag, 1. Oktober
auf dem FlugpLalz Speck FehralE.orf staEt.
Das Briefing wurde um 1000 durchgeführe. Die Aufstellung der Segelflugzeuge
wurde genau instruiert, weil auf dem PlaEz Parallelbetrieb mit dem
MoE.orflug auf der selben PisEe staEEfindec. Um 1034 konnt,e mic dem
Flugbelrieb begonnen werden. Für die Wertung galE der AufseEzpunkc. Der
Landebalken war mic einem Sägemehlst.rich markierE, der jedesmal beim Start
eines MoE.orflugzeugs weggeblasen wurde und neu markiert. werden musste.
Es gab auch noch einen Nebenwet.E.bewerb, der nach einem genau definierten
Schlüssel für die Rangliste nitzählEe. Er umfasst.e die Disziplinen
Scgenschiessen, St,elzenlaufen und Pilzerkenne[-
Am MiEcag gab es heisse würstchen in einer sogenannEen Bündner
Gerstensuppe. Es wurde niemandem schlechE. davon.
Im'Verlauf des NachmicEags konnEen alle Teilnehmer den Wet.tberrerb
abschliessen- Anschliessend gab es i.rn Flugplatzrescauran! einen Aperitif
mic Rosä und Snacks. Das vom Wi.rE zubereiceEe Nachcessen war gßlc. Mit
Sgannung wurde die Rangwerkündigung erwarleE. Es gab folgende Klassierung:

1. Michael. Ke11er -!.27 m 21 Punkce
2. . -. (Aufwindred: bicce voTlständige Ralgl,isEe einbinden)
3.

47. Jürg ChrisEener -50.0 m 20 Punk:e
Nach dem Dessertbuffer gingen die ersten nach Hause. Die anderen blieben
ncch ein Weilchen. Es rrar eine inEeressanEe Konkurrenz und ein gelungenes

.Iürg ChrisEener
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Sauerstoff, What's New
S. Drechsel

Nach dem Motto 'Wenn man nichts
(neues) zu sagen hat, so sagt man es
wenigstens in Farbe oder in einer anderen
Schriftgrösse' möchte ich den aktuellen
Stand des AFG-O2-Parkes wieder einmal
in Erinnerung rufen.

Woran Denken bei Höhenflügen

Unter Höhenflügen versteht man Flüge
über 4000 M.ü.M., da sich ab dieser
Höhe die menschlichen Adaptationsme-
chanismen zu erschöpfen beginnen. Neben
dem lebensbedrohlichen O2-Mangel
(Hypoxie) wird der menschliche Or-
ganismus durch zahlreiche andere
Faktoren ebenso belastet und es kann auch
bei genügender O2-Versorgung zu einer
Einschräinkung der Leistungstähigkeit
kommen. Zu erwähnen sind Barotraumen
(Schädigungen im Bereich von gas-
gefüllten Körperhöhlen als Folge von
Druckausgleichstörungen), Symptome
einer z.T . unbewussten Hyperventilation
(Kopfschmerzen) Schwindel, Kribbeln,
Krämpfe), Dekompressionskrankheit (für
Segelflieger nicht von Bedeutung), Kälte,
Sonneneinstrahlung, Einfluss von
Medikamenten und Alkohol, Zucker- oder
Flüssigkeitsmangel (Dehydratation),
Konditionsmangel, Alter, etc.

Folgen des O2-Mangels

Das Getährliche an der Hypoxie ist der
Mangel an spezifischen subjektiv
empfundenen Symptomen. Bereits ab
einer Höhe von 4000m machen sich

jedoch selbst beijungen gesunden
Sportlern in der Herzstromkurve (EKG)
Zeichen einer Minderversorgung des
Herzmuskels bemerkbar. Es handelt sich
dabei um dieselben Veräinderungen, die
man von den Patienten mit erkrankten
Herzkranzgefässen mit Angina pectoris
oder Herzinfarkt her kennt. Bei bereits
vorgeschädigtem Herzen könnte also
bereits ein geringer zusätzlicher 02-
Mangel zu Herzrhythmusstörungen und
im unglücklichsten Fall zu Herzversagen
führen.
Die Symptome, welche von einer
Gehirnhypoxie hervorgerufen werden sind
meistens nicht unangenehm, da ja das
Organ welches merken sollte, dass etwas
nicht mehr richtig funktioniert, nicht mehr
richtig funktioniert. Bei Versuchen in der
Unterdruckkammer hat man
herausgefunden, dass die subjeltiv
empfundenen Symptome individuell ver-
schieden sind, sich jedoch bei jedem
Menschen im Falle einer erneuten
Hypoxie wiederholen. Erstickungsgefühl
tritt nie auf, da dies durch das steigende
CO2 bedingt ist und nicht durch den
sinkenden O2-Druck. Die Zeitreserve,
welche wir zur Verfügung haben, um auf
ein Versagen der O2-Zufuhr zu reagieren,
häingt von der Höhe ab. Es gelten
folgende Richtrverte: 8000m - 5 min.,
9000m -2min., 10500m- 1min.,
12000m - 0.5min.

Sauerstoffanlagen

Constant-flow-Svstem
02 fliesst kontinuierlich aus der Flasche
in einen Piastikbeutel und wird aus diesem
eingeatmet. Übersteigt das Atemvolumen
das Volumen des Beutels, so wird
zusätzlich noch Aussenluft eingeatmet.
Der Fluss ist regulierbar und kann der
Höhe angepasst werden. Vorteil: Geringe
Wartung, geringe Vereisungsgefahr, gute
visuelle Überwachung der Funktion
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möglichNachteil: hoher Verbrauch, max.
Höhe ca. 7000m

On-demand-System
02 wird bei jedem Atemzug der
Einatmungsluft zugemischt. Die jeweilige
Menge wird durch eine Barometerdose
bestimmt. Vorteil: geringer Verbrauch
Nachteil: teuer, black-box,
Vereisungsgefahr (v.a. bei Geräten, die
für den Motorflug bestimmt sind) ist gross

Pressure-de mand- Sy stem
Sauerstoffzufuhr erfolgt ab ca. 8000
M.ü.M. mit Ueberdruck. Anwendung
z. B. in Militärfliegerei.

Die physiologische Grenze für
Höhenflüge ohne Druckanzug liegt bei ca.
19000 M.ü.M.

Aktuelle Situation in der AFG

Die AFG besitzt fünf on-demand-Systeme
aus alten Besüinden der amerikanischen
Luftwaffe. Ersatzteile dafür sind keine
mehr erhältlich und eine fachmäinnische
Revision ist nicht durchführbar. Eine
komplette Anlage besteht aus einer 3.81
O2-Flasche, einer Maske mit Mütze,
einem Regler, einem Verbindungs-
schlauch, und einem Reduzierventil.
Zlsätzlich stellt uns H. Steiger seine
eigene on-demand-Anlage zur Verfügung.
Au.fgrund der grösseren Vereisungsgefahr
sollten damit allzu hohe Höhen vermieden
werden. Eine komplette Anlage (ausser
Flasche) sollte sich in jeweils einer grünen
Kunstoffbox befinden. Die Anlagen
sollten sorgfältig behandelt werden und
müssen nach jedem Gebrauch komplett in
die entsprechende Box verstaut werden.
Bei Mängeln, Defekten oder
Ungereimtheiten sollte der Sauerstoffwart
verständigt werden. Vor jedem Gebrauch
ist die O2-Anlage gem. dem immer noch

gültigen O2-Merkblatt zu checken. Die
Sauerstofffl aschen werden regelmässig
von mir kontrolliert und zur Füllstation
gebracht. Für Münster bestellen wir
jeweils zwei 501 Flaschen, aus welchen
wir unsere Flaschen mit einem speziellen
Adapter auffüllen.

Perspektiven fiir die Zukunft,
Neuanschaffungen

An unseren sicher ehemals qualitativ
hochstehenden on-demand-Anlagen nagt
der Zahn der Zeit, und im Rahmen der
diskutierten Neuanschaffungen sollten die
O2-Anlagen mitbenicksichtigt werden.
Leider sind die Geräte der ausgemusterten
Hunter-Kampfflugzeuge für unsere
Zwecke definitiv nicht geeignet. Neue
constant-fl ow-Ausrüstungen wären
kostengünstig zu beschaffen (ca. 300.-
/Anlage), für on-demand-Systeme
müssten hingegen ca. 3000.-/Anlage
gerechnet werden. Es wäre auch denkbar,
sich mit anderen Gruppen abzusprechen,
um deren allfälligen Bedarf an neuen
Geräten zu erfahren und damit günstiger
einzukaufen.

Empfehluneen für Höhenflüge

Setze Dir Deine persönlichen Grenzen
bereits vor dem Fluge (max. Höhe, max.
Dauer) und halte Dich konsequent an
diese Limiten, da davon ausgegangen
werden muss, dass während des Flug's
Deine Urteilskraft eingeschränkt sein
wird. Die max. Höhe sollte 7500m nicht
überschreiten u.a. wegen der time of
useful consciousness im Falle eines
Versagens der Anlage. Mache Dich vor
jedem Fluge mit der O2-Anlage vertraut
und führe die gemäss dem bereits
erwähnten Merkblatt vorgeschriebenen
Checks genau durch. Ich wünsche schöne
Höhenflüge und stehe für allfällige Fragen
jederzeit zur Verfüg ung.
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Die Super Ka 6

Dieser Bericht kann als Ergänzung beziehungsweise
Zusammenfassung der Winterveranstaltung über Flug-
zeugstatik angesehen werden. Ebenso als Information
fi.ir die damals nicht anwesenden Piloten der AFG,
wobei er natürlich auch als Werbezweck (suche immer
noch Sponsoren) vorgesehen ist.

Viele fragen sich nach dem Lesen des Titels, was das

überhaupt soll; wenn schon eine LS 6 und keine
,,Super Ka 6". Nach dem Lesen der folgenden Zeilen
sollte aber auch dieses Geheimnis gelüftet werden.

Das 1955 von R. Kaiser konstruierte und in der Firma
Alexander Schleicher erbaute Segelflugzeug Ka 6 war
bis Ende der sechziger Jahre eines der besten und er-
folgreichsten Segelflugzeuge der Welt. Es wurden
etliche Weltrekorde erzielt und Meisterschaften ge-
wonnen. Heute kann man die Ka 6 nicht mehr zu den
Hochleistungsflugzeugen zählen. Die Welt der

,,Plastik"-Flugzeuge hat die alten Holzflugzeuge
längst verdrängt. Durch die hochbeanspruchbaren
Kohlefasern können bereits Spannweiten von über 26
m erzielt werden. Die Aerodynamik wird mittels FE-
Berechnungen optimiert, und es werden Gleitzahlen
von 60 und mehr erreicht.

Dabei wird jedoch meistens nicht an Anf?inger und
ungeübte Piloten gedacht. Wer will schon bei seiner
ersten Aussenlandung mit 80 km/tr auf einem kurzen
Acker landen, wenn es auch mit 65 km/h gehen wür-
de. Na ja, so schlimm ist es auch nicht; es werden
auch heute noch Anf?ingerflugzeuge wie zum Beispiel
die ASK 23 gebaü. Bei diesen Flugzeugen muss dann
aber enrähnt werden, dass das Preis/Leistungs-
Verhliltnis nicht optimal ist. Bei der Super Ka 6 soll
nun der Rumpf der Ka 6 CR, die bezüglich Fluglei-
stung und Handhabung sowotrl im Flug wie auch auf
dem Boden für unerfahrene Piloten ein optimales
Flugzeug darstellt" modifiziert werden. Der Holzrumpf
ist die eigentliche Schwachstelle des Segelflugzeuges.
Da Holz ein nicht wetterbeständiges Material ist,
muss diesa sehr gut gewartet und gepflegt werden.
Ausserdem kann die Beplankung bei einer Aussenlal-
dung schon einmal einen Riss erleiden. Da bekannt-
lich auch in der AFG nichtjeder Pilot aus der holzver-
arbeitenden Industrie stammt, ist die Reparatur nicht
jedermanns Sache. Nebenbei st€ht auch in den Statu-
ten der AFG, dass neben dem Fliegen auch die Ent-
wicklung von neuen Flugzeugen gefordert werden
sollte.

Da ich im Herbst vor meiner Diplomarbeit stand, kam
ich auf die ldee, als Diplomthema eine ,,Super Ka 6"
zu konstruieren. Nach der Absprache mit meinem
Professor stand dann nichts mehr im Weg. Somit
konnte mit der Auslegung des neuen Flugzeuges
begonnen werden. Damit eine Super Ka 6, die natür-
lich auch selbst gebaut werden muss und somit sehr
arbeitsaufwendig ist, noch in einem übersehbaren
Rahmen bleibt, wird in einem ersten Schritt auf die
Neukonstruktion des Flügels verzichtet (eine erste
Studie flir den Flügel wird bereits in diesem Sommer-
semester im Ratrmen einer Semesterarbeit durchge-
führ$. Durch Beibehalten des Flügels der Leitwerks-
anordnung sowie des Schwerpunktes kann ausserdem
ein ?ihnliches Flugverhalten erzielt werden.

Beim Bau sollen natürlich neben dem stabileren
Rumpf auch weitere Verbesserungen mit eingebracht
werden:

Verbessemng der Aerodynamik durch eine stärkere
Einschnürung des Rumpftinterteils und aaody-
namische Gestaltung des Coc§itbereiches.

Einziehbares Fahrwerk

Vergrösserung des Innenraumes, bequemere Sitz-
position und Verbesserung der Notausstiegsmög-
lichkeit.

Einfache Montage und Demontage des Flugzeu-
ges

Einfacher Unterhalt

Einbau eines Sicherheitssitzes

Nachfolgend sind die technischen Daten der Super Ka
6 wie sie momenLan bekannt sind, angegeben:

Leermasse: r99 tkel
maximale Zuladung: 110 tkgl
minimale Zuladung: 65 ßgl
maximaie Abflugmasse: 309 tkgl
Rumpfmasse + SLW: 79 tkglFlügelmasse: 116 tkglRumpflänge: 6.65 [m]Rumpfbreite: 0.627 [m]
Spannweite b: 15.00 [m]
Streckung A: 18.1 t-l
Fläche S: 12.4 tm2lProfil: innen NACA 633-618 mod.

aussen NACA 633-614 /Jouk.l2%o

SEITE 13
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Konz"ept des Segelflugzeuges

Die äusseren Abmessungen sind vorgegeben. Das

heisst, die Position des Flügels und des Seitenleit-
werkes soll von der Ka 6 CR übernommen werden.

Die Aufgabe bestand darin, den Rumpf in eine aero-

dynamisch bessere Form zu bringen. Da die Zeit fit
eine Optimierung im Windkanal nicht zur Verfügung
stand, wurde im Vergleich mit modernen Flugzeug-
rümpfen (ASH 25, ASW 24, LS 8) die Form verbes-

sert. Bei der Formgebung musste natürlich auch auf
die Ergonomie des Cockpitraumes geachtet werden.
MitModellen des 95Vo Mannes und der 57o Frau, ist
der Pilotenraum so ausgelegt, dass auch sehr grosse

und kleine Personen eine bequeme Sitzposition ein-
nehmen können. Hierbei muss auch der notwendige
Raum für einen Sicherheitssitz au§gespart werden.

Um den Luftrviderstand zu verkleinern, ist d€r

Rumpftrinterteil mit einer stdrkeren Einschntirung
versehen worden (kleinere Oberfläche -r weniga
Reibungswiderstand). Da bei der Ka 6 CR das Höhen-
leitwerk dem Seitenleitwerk leicht vorgeseEt auf dem
Rumpf aufliegt, ist es bei der stäkeren Einschnümng
nicht mehr möglich, die gleiche Position des HÖhen-

leitwerkes beizubehalten. Es bestand die Möglichkeit,
das Leitwerk nach unten wieder auf den Rumpf aufzu-
setzen. Hiermit läge das Höhenleitwerk sehr knapp
über dem Boden, was bei Landungen in hohem Gras

nicht von Vorteil wäre. Als zweite Variante wurde

untersucht, ob das ganze Leitwerk als T-Leitwerk
ausgeführt werden kann. Dies bringt jedoch den Nach-
teil, dass sich die Flugeigenschaften stark verlindern
können. Aerodynamisch hat das T-Leitwerk zwar
seine Vorteiie, bezüglich Struktur muss infolge des

grösseren Massenträgheitsmomentes der Rumpfttinter-
teil verstärkt werden, womit die Einhaltung des Ge-
samtgewichtes in Frage gestellt ist. Die dritte und
beste Alternative ist die Verwendung des HÖhenleit-
werkes von der Ka 6 E. Diese letzte Variante der Ka 6
besitzt ein nach hinten gesetztes Pendelruder. Da die
Pendelruder sehr schnell auf HÖhenruderausschläge
reagieren, ist dies nicht sehr geeignet für Anfiinger'
Somit wurde die Gruadgeometrie des Ruders über-
nommen, die Konstruktion jedoch als konventionelles
Höhenleitwerk mit Ruder ausgelegt.

Nach der Festlegung der äusseren Geometrie und der

Berechnung der Dynamen, die auf den Rumpf wirken,
musste die innere Struktur festgelegt werden. Sie
wurde so ausgelegt, dass möglichst wenig Bauelemen-
te nötig sind. Dadurch können die Bauzeit uad die
Kosten gesenkt werden.

Materialauswahl

Der heutige Rumpf der Ka 6 ist bekanntlich eine reine
Holzkonstruktion. Aus bereits erwlihnten Griinden
sollen moderne Werkstoffe zum Einsatz kommen- Da
das Segelflugzeug vorerst als Eigenbauflugzeug aus-
gelegt wird, sind gut zu verarbeitende Werkstoffe
einzusetzen. Die Wahl ftillt somit auf die Verbund-
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werkstoffe Glas, Kohlö und Aramid. Als Matrix wird
Epoxidharz verwendet. Hochbeanspruchte Teile sind
meist aus Kohle. Diese besitzen eine hohe Steifigkeit
und Festigkeit bei geringer Dichte. Der negative
Aspekt ist jedoch, dass bei einem Crash das Material
infolge der geringen Dehnbarkeit nicht sehr viel Ener-
gie absorbieren kann. Somit bricht es entzwei und die
Bruchstücke können den Piloten aufspiessen. Um

Auslegung

Die Auslegung des Flugzeuges erfolgt nach JAR 22
(Lufttüchtigkeitsnormen für Segelflugzeuge und Mo-
torsegler). Zusammenfassend wurden folgende Bela-
stun gszustände untersucht:

Flug
Gleichgewichtslasten (stationlires Abfangen)
Böenlasten
Manövedasten

Start
Flugzeugschlepp
Windenstart

Belasnurg durch Bodenkräfte
Normale Landung ohne bzw. mit seitlicher Kraft
Spornlandung
Drehlandung
Nose landing

diesem Problem entgegenzuwirken, wird das Material
ats Kohle / fuamid Mischgewebe ausgelegt. Aramid
besitzt eine grosse Dehnbarkeit und kann somit die
auftretende Energie bis zu einem gewissen Punkt
absorbieren.

Weiteres Vorgehen

Das hojekt ist natürlich mit d€r Beendung ds Di-
plomarbeit noch lange nicht abgeschlossen. Es sind
noch viele Details zu lösen. Ebenso ist frir den Bau
ein geeignetes Baulokal zu finden. Für die Herstellung
sind noch unzZihlbare Stunden aufzuwenden. Michael
Gut bekundete bereits lnteresse beim Bau des neuen
Rumpfes mitzuhelfen. Vielleicht kann der eine oder
andere von Euch sich ebenfalls fi.ir die Idee begeistern
und etwas zum geplanten Projekt beisteuern.

Für furegungen und weitere Infos steht der Autor fast
jderzeit zur Verf ügun g.

Patrice Verdan
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Erste Erfahrungen mit
dem GPS
S. Drechsel

Nach einer Segelfl ug/Hochsee-Saison mit
GPS möchte ich in Anlehnung an den
Artikel von B. Bucher über meine ersten
Erfahrungen mit dem GPS als
Navigationshilfe berichten.

Evaluationskriterien

Genauigkeit:
Die frei verkäuflichen GPS-Ernptänger
verarbeiten den sogenannten C/A-Code
mit einer Genauigkeit zwischen 15 und
100m. Eine Positionsbestimmung mit
einem teuren Gerät ist nicht genauer als
mit dem billigsten. Die Genauigkeit wird
durch das amerikanische Vertei-
digungsministerium l«instlich herabgesetzt
(Selective Availability). Dennoch liegt die
Genauigkeit mit einer Wahrscheinlichkeit
von 95 Prozent bei 100 Metern.

Kanäle:
GPS-Empfänger lassen sich danach
kategorisieren, wie viele Satelliten sie
gleichzeitig empfangen können.
Einkanalemptänger (Garmin) schaltet
nacheinander von Satellit zu Satellit und
verweilt nur für 1-4 Millisekunden bei
einem Satelliten, um Daten aufzunehmen.
Diese Zeit ist möglicherweise für
schwache Signale zu l«trz und führt zu
Verzögerungen in der Positions-
bestimmung. Mehrkanal-Empfänger, die
bis zu einer Sekunde auf dem gleichen
Satellit verweilen, sind technisch
aufwendiger und damit entsprechend
teurer. Obwohl sich der Unterschied in
der Praxis wahrscheinlich nicht bemerkbar
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macht sind für schnelle Verkehrsmittel
wie Flugzeuge Mehrkanal-Empfänger
besser geeignet.

Antenne:
Auf eine externe Antenne lässt sich
praktisch nicht verzichten, da das GPS
schon bei geringen Abdeckungen die
kurzwelligen Satellitensignale nicht mehr
empfangen kann.

Batterien:
Die Irbensdauer der Batterien lag in
einem Testbericht der YACHT zwischen
t h 10 min (Sony IPS-360) und 5 h 50
min (Garmin GPS 50). Die
Herstellerangaben sind zudem meistens
sehr optimistisch. Häufig ist eine externe
Stromversorgung (6-32Y DC) als Option
erhältlich, so dass der Empfänger an eine
Bordbatterie angeschlossen werden
könnte.

Schnittstelle:
Eine Schnittstelle ermöglicht den
Datentransfer und macht das GPS PC-
kompatibel (Navi-gationsprogramme),
Differential-GPs (DGPS)-fähig und lässt
es mit dem Endanflugrechner koppeln.
DGPS ermöglicht eine Korrektur der
Position durch fest eingerichtete Bo-
denstationen, so dass eine bessere
Genauigkeit erzielt wird. Rund um das
amerikanische Festland sind bereits
zahlreiche GPS-Korrektursignal-Sender
für die Schiffahrt in Betrieb. Es ist
möglich, die Korrekturdaten auf die
Trägerfrequenz eines UKW-Senders auf-
zumodulieren. Das Radio Data System
(RDS), welches man vom Autoradio
kennt, könnte man dafür benutzen. Wie
lange es in der Schweiz noch dauern wird,
bis ein DGPS-Verkehr möglich ist , weiss
niemand.
Weitere Unterschiede existieren in
Anzeige, Bedienung, Ablesbarkeit,
Wegpunkten/Routen, Abmessungen,
Gewicht und Handbuch. Bei einem
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allfälligen Kauf sollten auch diese
Eigenschaften mitbenicksichtigt werden.

Ich selbst habe mich für den Flightmate
Pro von Trimble (3-Kanal-Empfänger)
entschieden. Aufgrund der Verwendung in
verschiedenen Segelflugzeugen, Segel-
booten und zum Teil auch in den Bergen
bin ich froh um das handliche GPS
(Gewicht a00g). Aufgrund der
installierten Datenbank mit 12000
öffentlichen Flugplätzen ist es möglich
jederzeit im Flug Distanz und Kurs zu den
10 nächstgelegenen Plätzen (über 300m
Pistenlä.nge) abzufragen. Zudem kann
man 100 weitere Punkte (2.B. Aussen-
landefelder, Pässe, Militärflugplätze)
eingeben, die dann ebenfalls mit der
NEAR-Funltion abgefragt werden
können. Für die Wegpunkte benutzt man
am besten die OFFSET-Funktion. D.h.
man muss Distanz und Kurs zu einem
bereits gespeicherten Flugplatz kennen
und kann den eigenen Wegpunkt auf diese
Art definieren und abspeichern. Es ist
selten nötig die Koordinaten zu kennen
und einzugeben.
Man kann auch während dem Flug zu
einem beliebigen Zeitpunkt die aktuelle
Position abspeichern und findet dann auch
wieder zunick (Einstieg in Welle).

Als Batterien verwende ich
wiederaufladbare NiMH-Akkus, anstelle
der normalen AA-Batterien. Die Be-
triebsdauer beträgt dann ca. 4 Stunden,
was für einen Segelflug problemlos reicht,
da das GPS nicht immer eingeschaltet
bleiben muss (Die Zeit bis zum ersten Fix
nach dem Einschalten beträgt nie mehr als
2 min).Durch die Schnittstelle kann das
GPS mit dem Endanflugrechner der LS6
gekoppelt werden. Im Endanflug wird
dann die Distanz zum Ziel vom Emp-
fänger übernommen, was einen völlig
stressfreien Endanflug mit genau
bekannter Windkomponente ermöglicht.
Im Rechner der LS4 muss man jeweils die
angezeigte Distanz manuell korrigieren,

was auch keinen grossen Aufwand
darstellt.

Einschräinkungen
Das GPS ist eine Einrichtung des
amerikanischen Verteidigung s-
ministeriums und kann theoretisch
jederzeit ausgeschaltet werden. Die
Verwendung zu gewerblichen Zwecken ist
verboten.Das GPS gibt dem Strecken-
piloten eine zusätzliche Sicherheit und
dem Wettkampfoiloten eine zusätzliche
Möglichkeit der kistungssteigerung,
entbindet ihn jedoch nicht von der
Sichtflugnavigation nach herkömmlichen
Regeln. Die Gefahr, dass infolge Mani-
pulationen am Gerät die Luftraum-
überwachung vernachlässigt wird, ist
gross. Ein regelmässiges Üben auf dem
Trockenen ist unerlässlich für eine
sinnvolle und sichere Anwendung im
Flug.
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"Aktschent' im Motorsegler

Nichts los im Winter

Die Winterzeit war für mich bis anhin
eine flugfreie Zeit. Die AFG-Flugzeuge
sind in der Revision, und an der
Thermikfront tut sich gleichfalls nicht
viel. Der Motorsegler bietet hier eine gute
Möglichkeit, diese Zeit mit einigen
Plauschflüg en zn überbnicken. Zweifellos
sind die flugeigenschaften und der
Komfort eines Falken nicht mit einer ASH
zu vergleichen, so bezeichnen viele denn
auch die Fortbewegung mit diesen
"Kisten" nicht als Fliegen sondern als
"Umegurke". Gleichwohl sind schöne
Flüge über die verschneiten, ruhig
liegenden L,andschaften möglich. Und
dank einer Heizung kann auf den Erwerb
von Frostbeulen verzichtet werden.
Dass es im Motorsegler nicht immer ganz
geruhsam und langweilig zugeht, mörchte
ich mit diesem kurzen Bericht über die
vorgeschriebenen sechs Landungen auf
Atrssenfl ug plätzet belegen, welche im
Rahmen der Ausbildung mit einem
Fluglehrer zu absolvieren sind. Zur
Nachahrnung nicht unbedingt empfohlen!
Bullriding auf dem Falken
Nachdem wir in den vergangenen Tagen
zweimal einen Flug infolge Schlechtwetter
absagen mussten, meinte Beat Lüthi als
leidgeprüfter Fluglehrer, dass wir an
diesem Novembermontag trotz sehr
mässiger Meteo den Flug anfieten sollten.

Eine geschlossene Wolkendecke lag auf
ca. 900 bis 1000 m, aber Beli's
Optimismus war nicht zu bremsen: 'Ech
meinti, mehr versuecheds emol'.
Wir heben kurz nach ein Uhr im Birrfeld
ab und steigen mit 2 bis 3 Metern pro
Sekunde gegen die Wolkengrenze. Ganz
ohne Thermikstress fliegen wir der ersten
Juralinie entlang. Aus der geringen Höhe
kann die l,andschaft und das ganze
Treiben auf dem Boden gut beobachtet
werden. Einige Bauern sind noch für die
Ietzten Arbeiten auf dem Feld, der
Berufsverkehr rollt auf der Autobahn,
doch sonst tut sich wenig unter uns. Das
sonore Motorengeräusch ist
gewöhnungsbedürftig und die
Kommunikation strapaziert die
Stimmbänder und das Trommelfell.
Der erste Flugabschnitt führt uns nach
Langenthal. Nach Aarau drehen wir leicht
Richtung Süden und passieren Murgenthal
und das Kloster St. Urban. Der Westwind
wird laufend stilrker und bläst dem Falken
mitten ins Gesicht. Obschon auf dem
Geschwindigkeitsmesser eine
beeindruckende Anzeige von 150 - 170
km/h abzulesen ist, bemerkt Beat nach
einer Weile etwas demotivierend: "Hey,
d' I-aschtwäge do unde uf dr Autobahn
überholed eus"! So dauert es denn folglich
35 Minuten, bis wir endlich in Bleienbach
eintreffen. Die Grasspiste ist für mich
nicht ganz einfach auszumachen, und erst
nachdem wir uns bis auf zwei Kilometer
angenähert haben, kann man die
Pistenmarkierungen erkennen. Der
Flugplatz wirkt verlassen. Auf der
Abstellfläche stehen einige Flugzeuge,
aber sonst ist es ruhig. Kein Wunder, wer
würde bei diesem Wetter auch fliegen!
Nach der Landung steigt Beli aus. Für
mich sind drei Volten angesagt. Um
wirklich genügend Startstrecke zu
erhalten, rolle ich auf der Asphaltstrasse
bis ans Ende der Piste. Das dunkle Gras
sieht einladend aus. Ich steuere darauf los
und will in Startrichtung eindrehen.
Leider bleibt der Falke im tiefen Boden
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stecken. Selbst mit Vollgas tut sich nichts
mehr: rien ne va plus. Gemäss der Devise
"Wer sein Flugi liebt, der schiebt",
bemüht sich Beat, den Flieger aus dem
Sumpf zu ziehen (Man hat es schwer als
Fluglehrer...). Derweil steht die halbe
Belegschaft der Firma Dätwyler im
benachbarten Betriebsgebäude am Fenster
und amüsiert sich ab unserem Anblick.
Endlich ist der Falke wieder frei und ich
kann die drei Runden ohne grössere
Schwierigkeiten absolvieren. Erst bei der
letzten Volte stosse ich kurz nach dem
Abheben erschreckt wieder etwas nach
als vier rote Hawk (der andere Falke)
knapp 100 m über mich hinwegdonnern.
Beat nimrnt wieder Platz und stellt die
Heizung auf maximale Leistung. Wir
fliegen weiter nach Triengen, und infolge
Rückenwind sogar in Rekordzeit. Zu den
Wolken mischt sich etwas Regen. Die
Sicht in Flugrichtung ist nicht die beste.
Eine Navigation nach Kompass ist
dennoch nicht nötig, einerseits zeigt unser
Kompass nicht richtig an und
schlussendlich kennen wir das Gebiet wie
unsere Hosentasche. Etwas überraschend
treffen wir dann allerdings auf die
Autobahnkreuzung in Oftringen statt auf
die Autobahn bei Dagmarsellen.
Ernüchterncl müssen wir zur Kenntnis
nehmen, dass wir fast um 45 Grad falsch
geflogen sind.
Im Suhretal wird es jedoch richtig ruppig.
Aus unserem zahmen Ackergaul wird ein
nervöser Vollblüter, der seinen eigenen
Willen entwickelt. Ich werde den
Verdacht nicht los, dass der Falke uns
abwerfen und den Flug alleine fortsetzen
möchte. Der Knüppel muss in allen
Richtungen zum Teil bis zum Anschlag
betätigt werden. Die Annäherung an die
Piste gleicht ungeachtet all meiner
Bemühungen nicht mehr einem
Anflugverfahren, sondern erinnert eher an
die Bewegung eines Wasserstoffmolel«ils
innerhalb der kinetischen Gastheorie. Der
Addrenalinpegel könnte selbst mit einem
Sixpack "Red Bull" nicht mehr gesteigert

werden. Unter den kritischen Augen des
Fluglehrers absolviere ich die beiden
Volten. Trotz voller Konzentration und
viel gutem Willen hätte ich für die
Bewertung des künstlerischen Eindruckes
keine Bestnoten erhalten.
Die letzte Etappe nach Beromünster
nähert sich dem "Konturenflug", und es
dünkt mich, dass wir uns bald an den
Ortsschildern orientieren können. Der
Sendeturm mit Befeuerung weist uns den
Weg zum Flugplatz, der sich hinter einem
kleinen Wäldchen versteckt. Der Wind
frischt nochmals auf und das Schütteln
geht weiter. Inzwischen riecht es nach
Benzin und selbst ein Kettenraucher hätte
das Rauchverbot im Cockpit nicht mehr
ignoriert. Mein kleiner Rucksack mit dem
AIP fällt mir einige Male auf den Kopf.
Die Anflugroute prägt sich aber dennoch
nicht richtig ein und Beat muss meinen
Anflug korrigieren. Die Landungen
erfolgen wieder im "Rodeo-Stil". Dank
aufgeweichtem Boden stellt das Bremsen
keine grossen Probleme an mich. Die
braunen "Zierstreifen" am Rumpf und am
Stabilo geben dem Falken inzwischen
einen sehr sportlichen "Touch".
Meine Aussenlandungen sind geschafft.
Im Tiefflug geht es zurück ins Birrfeld. In
"aller Ruhe" kann ich die möglichen
Aussenlandeplätze studieren und den Flug
über den Hallwilersee auskosten. Die
Brunegg sehen wir diesmal aus
ungewohnter Perspektivei ganz leicht von
unten. Nach einem letzten
"Schüttelbecher-Anflug", bei dem wir die
Bremsen und den Motor nochmals voll
beanspruchen können, setzen wir
schlussendlich wieder im Birrfeld auf.
Mit einem herzlichen Lachen, welches für
mich jedoch gleichzeitig Ausdruck von
Erleichterung bedeutete, beendeten wir
einen für mich sicher unvergesslichen
Flugtag.
Guido Lauber
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Fliegen wie ein Yogel

Auf der Suche nach einem geeigneten
Weihnachtsgeschenk für Dani habe ich
mich eines Tages auf den Weg zum
Airodium in Rümlang gemacht, um mir
die Anlage einmal mit eigenen Augen
anzuschauen. Aus der Presse hört man ja
die verschiedensten Kommentare; von hell
begeistert bis zu gefäihrlich ist alles
vertreten.

Um es gleich vorweg zu nehmen - ich war
fasziniert! Mit Schwung sprangen die
Teilnehmer in ihren Pluderanzügen von
Matten auf der Seite in den Luftstrom.
Dort wurden sie vom Instruktor in
Empfang genommen, der dann versuchte,
sie in die richtige l-age zu bringen und
Korrekturen vornahm. Dann übten sie mit
dem Trainer in2er Formation. Je besser
die Stellung, urr so höher wurden sie in
dem Trichter emporgehoben. Durch
unvorsichtige Arm- oder Beinbewegungen
wurde das Ganze unstabil und abwärts
ging es, bis sie unten auf das Gitter
plumpsten.

So dachte ich mir, wäre es sicherlich für
viele von uns Segelfliegern hilfreich,

einmal am eigenen Körper zu erfahren,
wie sich der freie Fall anfühlt und welche
Stellung man am besten einnehmen soll.
Wir tragen zwar alle Fallschirme auf
unseren Flügen, aber sind wir im Ernstfall
auch wirklich in der Lage, richtig zu
reagieren?
Für alle, die dies einmal ausprobieren
wollen und einige Erfahrungen auf diesem
Gebiet sammeln möchten, würde ich
einen " Schnuppertag" organisieren.
Bitte tragt in den nachfolgenden Talon
ein, welche Tage Euch passen und für
welche Gruppengrösse Ihr Euch
interessiert.
Damit keine Missverstlindnisse entstehen;
dieser Probeflug so1l nicht dazu dienen,
möglichst viele Piloten dazu ra
ermuntern, ihr Flugzeug in der
kommenden Flugsaison via Fallschirm zu
verlassen, sondern um Erfahrungen im
freien Fall zu sammeln und Spass zu
haben!

Wer ist dabei? Anmeldeschluss ist Ende
März'951
Let's fly

Birgit Portner
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(Fasnächtliche) Gedanken
zurn SOLA 94

Fluggeil, wie ich vorgebe zu sein, frage
ich, wann man denn endlich in Münster
fliegen dürfe, erhielt ich die Antwort erst
am Sonntag 17. Juli. Also machte ich
rnich am Samstag auf die Socken, um ja
rechtzeitig in Münster zu sein. Zu meinem
Erstaunen waren am Samstag schon drei
AFG-Flugzeuge in der Luft. Auf meine
neugierige Frage, wieso jetzt schon
AFGler in der Luft seien, obwohl man ja
erst am Sonntag fliegen dürfe, erhielt ich
die erstaunliche Antwort: Die haben sich
eben ganz besondere Dienste erworben
und deswegen dürfen sie eben schon
vorher fliegen. Gebeutelt ging ich in mich
und machte mir Gedanken über
Verdienste. Ja natürlich die Jungen, die
kürzlich der AFG beigetreten sind, die
bringen dem Kassier Mehreinnahmen.
Auch die Damen, die bringen in die
Männergesellschaft eine neue Note. Aber
wie ist das mit den alten Herren? Nun ja,
sie leisteten jahrzehntelang
Fluglehrerdienste, schenkten der AFG
Autos, erfanden Münster und Aspres und
sonstige Expeditionen ins Ausland, waren
Präsidenten und stellten ihre Erfahrungen
in der Evaluation von Flugzeugen zur
Verftigung. Aber andererseits haben sie
eben antiquierte Aufassungen über
Flugsicherheit, tragen Militärhemli (wie
kann man nur), ziehen das Murmeln der
Rhone der Berieselung von DRS 3 vor,
haben als Fludilei kein
Durchsetzungsvermögen und schleissen
Flugzeuge.Verdienste?? Kaum, oder?
Nebenbei bemerkt der brähmteste alte
Herr der AFG heisst Bernhard Wicki. Er
führte Regie in 13 Filmen und spielte als
Schauspieler in74 Filmen mit. Er war ein
kompromissioser Perfektionist, genial und
suptil in seiner Regiearbeit. Irtztes Jahr

feierte er seinen 75. Geburtsrag,
nachträglich noch unsere Glückwünsche.
Die AfG kann sich glücklich schätzen als
Mitglied einen Alten Herrn von solchem
Format zu haben.

Heinz Kornfeld A.H

"Pingpong"

ebenso fluggei1, ausgewiesen und noch
mit mehr Flaum denn Federn am Leib,
wohl ebenso gewissetrhaft wie der andere
Schreibende, liegt es mir fern, hiermit
mich in irgendeiner Weise verteidigen zu
müssen. Dass ich es dennoch tue,
entspringt einer gewissen Verärgerung,
derer ich mich nicht entziehen kann.
So wie wohl jede und jeder vor mir,
antworte ich auf die Frage "Wann darf die
AFG?' das schon lange Vereinbarte,
nämlich "Sonntag". Wenn nun doch für
gewisse Leute der Sonntag 24 Stunden
fniher beginnt - man hat da ja
üblichenveise schon frei - dann tauchen
die eben auf (klar, das Wallis ist schöner
als Zürich), bringen evtl. sogar ein Flugi
im Schlepptau und fragen danach, ob sie
nicht schon vorher in die Luft gehen
könnten. Klar doch - wir sind ja nicht
stur.

Für Formalisten und das Schiedsgericht:
Da das Lager an einem Sonntag beginnt
(aus meiner Sicht wdre ein Werktag als
Erstschocker für die Umgebung
passender) und die sogenannten
Kontingente wochenweise vergeben
werden, ist der Samstag der zweiten
Woche ein Tag, welcher nicht von der
AFG belegt wird. Unsere Gruppe belegt
erst ab der dritten Woche Kontingente,
dh. beginnend mit Sonntag. Deshalb
erfolgt die Aussage "AFG ab Sonntag".
Sind nun am Samsteg vorher die
vorhandenen Kontingente nicht
ausgenutzt, so liegt es wohl in der
Kompetenz des Lagerverantwortlichen,
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Restkontingente weiterzuvergeben,
geschehen.

Ich erlaube mir noch folgende zwei
Ergänzungen, um dies ein für allemal
festzuhalten:
- mir ist klar, dass ich jemanden, der sich
um das aktuelle Lager bemüht hat, dh.
mich kontr<ret unterstützt, etwas Arbeit
abgenommen hat, eher frühzeitig in die
Luft lasse, wenn er mieh anfragt. Ich bin,
wie wohl die rneisten der blutjungen
Iagerverantwortlichen, zu l«trze Zeit er st
im Geschäft, als dass ich mich erinnern
könnte, wie Hans Muster anno dazumal
mit Lilienthal geflattert hat (AFG-
Mitglied) - und bitte darum, in Zukunft
dies zu benicksichtigen. Wir sind alle
dankbar, dass viele mitgeholfen haben,
die AFG zu dem zu formen, was sie heute
darstellt, leider fehlt uns aber das Wissen,
wer persönlich daran beteiligt war. Wenn
Du, Heinz, von uns zu hören bekommst,
"die und diese hätten sich besondere
Dienste erworben", dann sage doch
gleich, was Dir dabei nicht passt. So wie
Du das verstanden hast, verstehe ich
Deinen Arger.
Bitte verlasse die Perspektive, alt in der
AFG sei gleichbedeutend mit ouf und
missachtet, sondern helfe aktiv mit, das
Gegenteil aufleben zu lassen. Kommt
dennoch das Gefühl auf, so lasse es
unmittelbar raus!
- Münster lebt vom Fliegen und vom
kben - alle guten Erinnerungen
entstammen daraus. Unnötig und schade
erachte ich es, wenn wir je länger je mehr
Reglemente und sonstige Knoten
einbauen. Dankbar bin ich und andere,
wenn Briefe wie dieser in Zukunft von
beiden Seiten ausbleiben können. Ehrlich,
gopf etc. Mir behagt Ohrläppli-Fred's
Elephantengesinnung besser in Münster
als die vieler gitarrenloser AFGler - klar?
... das liegt nicht nur am Baasler-Tiibli!

w1e
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