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Nach den letzten sehr gewichtigen
Aufwinden, muss ich Euch diesmal leider
mit etwas weniger Papier beglücken.
Umsomehr werden wir die Zeit für eine
seriöse Vorbereitung der neuen Flugsaison,
die anscheinend schon angefangen hat,
nutzen können. Leider ist von der ersten
offiziellen AFG-Skitour nicht viel zu
berichten. Nicht das sie nicht stattgefunden
hätte, sondern die Lawinen§ituation liess
nur eine Minderheit der potentiellen
Teilnehmer den Mut finden trotzdem die
Tourenskiers anzuschnallen. Aufgeschoben
ist nicht aufgehoben und an dieser Stelle sei
versprochen, dass es einen weiteren Anlauf
ftir eine AFG-Skitour in nicht allzuferner
Zukunft geben wird. Nun wollen wir aber
zuerst wieder fliegen !!!!!

Viel

1

Inhaltsverzeichnis

Aufwind Frühling 1996
AFG INTERN
AFG Jahresbericht
Flugzeugverteilung
Ernst Zipkes
Aus dem Baulokal
Generationenkonflikt
Defi nitive AFG-Flugstatistik

Berichte
Jehnseits von Mc

Cready

INFO
DG 303 ELAN ACRO
BAZL Anderungen
GPS-Info

^ Arul.
^
Acki (E

Soass

1P/os6l63,1 6s ?3
Schleppllug

\t&

Y

tt
I

*

_/

17

AUFWIND FRUHLING

ITE2

ü

Af'CrJahresbericht I gg5
AJademische Fluggruppe Zürich (AFG)

ARADEMTSCHE FLUGGRUPPE

züRtcH

Mitglied in:

.
.'

'

Regionalvertand Aargau des Aero{lubs der Schweiz
spartenverband segelflug des Aero{lubs der schweiz (sFVS/Aecs)
Akademischen 5, ,.tverband Zärich (ASVa
organisation sci* : ,ique et Technique Internationale de vol ä voile (osrrv)

&

.§

#

Ilfiateria&
Nach nun 15 monatiger Evaluation und vielen heissen Köpfenwürde im Mai
der Entscheid
getätigt' den Pllatus il zu verkaufen, und als Ersatz eine DGtX)g ELAN
acro mit winglets per
Febmar 1996 zu kaufen GIB-gtgOAO). Ats praktisch Vollakro_zugelassenes Rtugzeug,
äas
dennoch in der Standardklasse besserellugleistungen erfliegt ab dle Isrt bei
ähnlich gänügsarnen
Flugeigenschaften, wird AO den B4 ideal ersetzen una zuaem ats gutes Streckenflugz€üg
diä

Leishrngsfl otte ergänzen.
Geflogen wurden die ASW24 (Standard), die l§8 (standard, nun auch als tgm
erhäluich) und die
DG3O3' und die Doppelsitzer (Duo Discus, DG 5o5 orion, DG 50o in Münster
1gg4), wobei klar
war, dass auf Doppelsitzern keine Priorität liegt, auch wenn die Erage nach einem
ASI(21-Ersatz
dauei.nd aufgeworfen wlrcl. weiter in Diskussion standen eine Erwelterung der l§oc-Flotte
sc^Me
ein Abwarten der ASW27 (l5m), beides unter dem Motto .Ktappen sind Ljbensqualität..
Die
ASw27 konnte im Herbst 95 dann doch noch gellogen weraen und überzeugte ebenfalls.
Der Entscheid im Mai zugunsten der DGSO3 wurae gefasst unter folgenden Äspekten:
. Ersatz Ei4 muss akro-tauglich sein
. Iristungsflotte vom KaliberL&t aufstocken
' die Einfachheit der Bedienung klappenloser Flugzeuge
ist mindestens so hoch einzuschätzen
wie derunbestrittene Leistungsgewinn bei Klappen ' 'Blutauftischung": ein neuer Hersteller, teituieiie andere llonzepte {2.8.
Parallelogrammsteu erung HLW)
'. schneider ist als Lieferant tendenziell untragbar geworden
Lieferzeiten
. ASW27 für nächste Beschaftrngsrunde ins Auge fassen (dito DGSOO, I,S10, ...)

Der El4 wurde ab Ende Münsterlager flrr die AFG gesperrt und soll vor der Saison g6
verkault
werden inkl. hrstnrmentierung und Anhänger. Inieressenten sind rrorhanden. Wir rechnen
mit 15 20 kFl. Ftir Abschiedsproblerne mit der r+ sina raschentücher beim Materialwart
an bestellen - mir
!a1aas Flugzeug sehrzugesa§t. Zudern betrachte ich dessen Form und Farbe als bisher
ästtretischstes Exernplar der schweizer Flotte, nda tschou 84.
Die ä/eite IS6c-1sm av, seit April unter Schweizer Immatrikulation fliegend, ist
seit September
auch in der schweiz ohne Einschränkungen zugelz§sen. Anpassungen v.a. am
Bremsklappensystern waren hieran notwendig. ln einer Blitzaktion iä eprit konnte verhindert
werden. dass AV am RAL Birrfeld nicht teilnehmen konnte - der Hersteller, Rolladen-schneider,
hat
es nicht firr notwendig befunden, uns über die Streichung der Versicherung in Kenntnis
zu setzen,
dass das Flug@ug eine gewisse 7ßit lang iUegal genogei wurde... : dieser Zwischenfal
99
hat unser
Urteil über Schneider's Geschäftspraxis bestätigt, was ü.a. beim Kaufentscheid zuungunsten
der
l§8 berücksichtigt wurde.
Es scheint, als ob nun AO vorläufig; auch nur provisorisch irrmatrikuliert werden wirrl,
oder sogar
unter deutscher (D-...) oder slowenischer (S5-...) hnmatrikulation fliegen muss. Hersteller (unddamit Kunden im Bestreben, stets das Allersuperneuste an erwerbenisina offenbar immer
merrr
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bereit' ihre erst halbferugen bav. zugelassenen Flugreuge zu verkaufen und auch auzuliefern.
Zudartwerden immermehr Flugzeuge in den verschiedenster Flügelkornbination verkauft
0,56
unter: LS6. LS6c irL 75 / 77.5 / 18 mntit/ofne uer*tiedene Vfugtegryn, Ls ftarüardund Ig fit LSg
motorisiert, LSIO; oder DG 5O5 in 3 uerschiedenenensacffigeWxnbirdionen), ohne dass noch viel
entwickeltwird. Profile sind unterdessen nur noch Delfterim Einsatz. Im serienmässigen
Formenbau zrichnet sich der Durchbruch rron CNC-Fräsen ab, sodass nun die IS1O z-.E}. keinen
Doppeltrapedlügel mehr aufweist, sondern eine kontinuierliche Approximation der ellipuschen

Geometrie.

In Sachen GISSS läuft unterdessen auch viel in der AFG. GNSS (Global Navigation Satellite
Systern) als Oberbegfiffsämtlicher satelliten-basierten Navigationssysteme, darunter auch GpS (als
einägem z.Zt.bei uns genutztem Systern) und GLONASS, wird den-Segelflug nachhaltig verändern
lnd innert weniger Jahre zum Instnrmentenstandard gehören. os tohnt sici, sich aen-negfitr
GNSS einzuprägen und dafür GPS an den Rand der Erinnerutgztt schieben, auch wenn sich
apeiterer wohl als corlmon-use-name halten wird (so wie viele unter Oqc ganz ein-fach alle
Schockoladegeträ'nke meinen...). Ebenfatls, jedoch weniger schnell, wird §NSS Fototirne&Baro als
Dokumentationssystem ablÖsen. Auf FAI-Ebene (nationale, kontinentale und Weltrekorde sourie
persönliche Bestleistungen) hat die IGC 1g95 den Code Sportiv voll an GNSS_Dokumentation
angepasst. Im Januar 1996 wird die erste Zulassung eines GNSS-FR Flight recorder) durch die IGC
gy^?tg! (Cambridge, wovon die AFG deren zrvei hat), sowie gegen Mitte 1996 die areite (peschses
\1P8). Weitere Geräte sind noch nicht auf dem Markt erschienen.
Mit zugelassenen Geräten sind FAl-Flugbeurkundungen ab sofort mögtich, RALi sM/NSFw-tiIüge
sollten so ab Saison g7 mÖglich sein: die AFG spielt b-eim Reglement-Äusjassen eine wichtige Role.
Bereits 96 ist es jedoch m@lich, mit Zustimmung des Veranslalters bei Wettbewerben Gf\tSS-fn

einzusetzen.
Die AFG hat beschlossen, versuchsballonmässig zngtgin das Gebiet voranstossen und hat je ein
camb,ridge GPS-NAV 25 (GNSS-FR) in beide I§6c installiert, rroll gekoppelt mit den LNAv's. An
der SM95 konnte Urs Isler damit erste sehr positive Erfahrungen sammätr und die Endanflüge
entsprechend beruhigter geniessen, man vergleiche mit seinem Bericht tut Aufv/ind. Der Einsätz
reicht vom blossen Endaoflug fDistanz) bis zur fts'npletten Navigation, privater
Flugdokumentatlon oder ofEzieller -beurkundrmg (3D-Koppetnavigation, Windbestimmung,
Kompasskurs, Statistik, post-flight-analysis, Thermil«narkierung und wetterenwuudfinerewrr-^:).
Ebenläls wurde ein Laptop beschaft, um die FR auszulesen (die-Fluggebiete Birrfeld, Schweiz,
Münster. Südftankreich und SM96 sind gespeichert), sorrlie sämtliche Flugrechner der Isr6c,
DGSO3 (alle 3 LNAV) und ASIü15 (SNAV| auf GlllS$Verwertbarkeit geupdated. Mit allen diesen
vier Flugzeugen ist es nun möglich, von lxivaten GPs-Haodies Ofimble, Garmin, Eagle, ..-) per
einfaches serielles Kabcl (GND, Tr( RX) mit dem SNAV bzr. LNAV zrr koppetn (Informationen
dazu bei Strefan Drechsel oder ma). Dies erlaubt die korrplette Vorbereitun! zuhause ohne
Tostdba-Stress und AFG-AFG-Inl(ompatibilitäten...
Etwas a*eckentfternded hat uns der GNSS-FR in Münster geholfen, jurisusches Kanonenfutter
heranstellen, und liess prrB's lcünsilerische Begabrrngen erahnen. Geflogen wurden unsere Flugzeuge in einern Ausmass, vor welchem andere Eletreiber nur zu
trägm,en wagen. über 3O0 h pro einzelnes Kunststoff-Ftugzeug \paren die Regel, obschon
nicht besonderes Wetter brachte.

l99b

Beim intensivem C'ebrauch unserer Flu€lzeuge leiden natürlich nicht nur des piloten Blase, sondern
auch Seitenleitwerke und andere Flugzeugteile. Es sein einmal dahingestellt, ob solche Schäden in
der Natur der Sache (oder des Piloten psyche und Hetze) liegen, oaer oU sie allenfalls vermeidbar
wären. Ich hoffe jedenfalls, dass vielleicht etwas bedächtiger und überlegter montiert, geflogen,
demontiert etc. wird als heute praktiziert, sodass 1996 viäIeicht nicht nienrSeaes ddtte
Seitenleitwerk beim Demontieren beschädigt wird.
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Imweiteren deckte im F}ühjahr ein Sturm Teile des Hangars im Birrfeld ab, und die als EternitZiegelgetarnten Regentropfen prüften u.a. die beiden Schulungsdoppetsitzer erheblich. Beim RAL
Birrfetd knickte einer Ka6 die Rumpfröhre bei einerAussenlandun§, und der absehbare
Totalschaden (inkl. Pilot) einer l^91 endete meterseharf (eine Weizenätrrenlä:rge) ohne jqglichen
Schaden.
Beide Vorlälle wurden eingehend diskutiert, und besonders der mtelte sollte uns allewirklich dazt
verleiten, uns selbst scnrde gegenseitig etwas kritischer unter die Lupe zu nehmen. Ich möchte mich
nicht irgendwann zur Aussage hinreissen lassen sehen, ein grösserer Unfall wtrrde der Gruppe
mental vielleicht helfen. Probleme, wie sie bei dem Near4round-Miss der LS4 in einer
bodenver,ilarrrrntnafus1 Steilstkurve a)rnAusdmck kamen, müssen fnihzeiüg erkannt und
bewältigt werden.
Der ASH25 entstand ein oberflächlich kleiner Riss im SLW/HLrW-ÜUergang bei einern Surzi am
RAL Birrfeld (der Vqgei ist eben schon sehr träge und gross), welcher anschliessend unbeobachtet
einen Monat sich ausweiten konnte, sodass im Juni eine grössere Reparatur Etligwurde.Später
das übliche Abschlagen des SL$r-Eckens beim Schliessen des Hängers. Einer Ka6 brach ohne
besondere Einwirkung der untere TEiI des SLW inkl. Hecksporn, ein Hinweis, dass die Holzf,otte
doch etwas altert. Beim 3D-Anhänger platzten im Verlauf der Saison gleich beide Reifen. Die L9l
3D raspelte mit nicht-verrieSeltem Fahnverk auf dem Münster-Hartbelag einen anläng[ch dünnen
weissen Strich auf die Piste, wobei diese neue Centerline nicht gerade verläuft. Dank dicken alten
Unterhosen blieb des Piloten Hintern unversehrt. Ein Flinweis, dass man Wenigst-Flieger (alte
Jahre 2 Wochen, davon gibt einige) auch bei efösster fliegerischer Erfahrung doch vielleicht etwas
strcnger 4"fassen sollte. Etwas bedauerlich war dann u.a. die Tatsache, dass wA sebst nicht
mehr in derlage sind ba*. über das l(nov-Horverffrgen, solche provisorischen
Kunststofteparaturen selbst auszuffrhren. Wie sich dies mit der Holzflotte verhält, ist ein anderes
Thema.
Bei den I-St 2D und 3D wurden grössese Derlarninationen entdeckt im Übergang Rumpf/Flügel
bav. Rumpf, sodass beide im Winter professionell repariert werden müssen. Alle diese Schäden
kosten uns flogischerweise) Geld!
Mit demr(now-How'Verlust einhergehend ist dieTatsache, dass die Winterrevisionen aus
Iälschlicherweise prioritären privaten Gründen immer schneller ablaufen müssen, sodass am
Samstagmorgen entdeckte Schäden nichtmehrgleichentägs repariertwerden köruren und auf
unbestirnmt verschoben werden. Mit geäelten Meldungen an Flugi- und Materialwart kann dem
etwas abgeholfen werden.
Ersetzt wurde ebenfalls das kostenintensive Oldsmobile, welches nun in Solothurn auf einem
Spielplatz zu bewundern ist. Gekauftwurde ein 2nd-Drive Toyota, ASH-taugJich im Hinblick auf
das anfiu.efrlaait des Volvos. Von der zugelassenenZug)<raft.her können auch a;ei LSzl angehängt
werden - Lösungen wurden noch nicht erarbeitet.

I'Iiegetisch:
AIle sieben Frühlingslagerteilnehmer (unter anderem Dani Müller 428 oder ätrnlich) sind wohl
als durchwegs sehr aktive und aufgestellte Gruppe in der AFG zu begrüssen. Sie haben alle
innerhalb einerWoche das Brevet bestanden nach rund anrei Monaten in unserer (vom Birrfeld
au sdrü cklirch gelobten ) Flugschule.
21ils1a§m{ol![y haben eine grossere Menge AFGler auf den Rücken gelegt. Eine Fortbild.ung in
Blumberg trrhrte zu mrei höheren Akro-Brevets ffrr Michi Gut und Marco Iocher. Stefan Burschka
überzeugte dort am Wettbewerb mit dem ersten Platz, Michael Gut ergatterte sich den sechsten
Rang.
DieZahl der Motorsegler-Erveiterungenvon AGF-Piloten ist sprunghaft angestiegen; ob dies
meteorologisch, komfortologisch oder anderswie begründet ist, sei dahingestellt.
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Am RAL Birrfeld nahm praktisch die gesamte Flotte teil mit guten bis durchschnittlichen Rängen.
Organisiert wurde das RAL turnusgemäss von der AFG, wobei sich Sralter Mäüler als Oberboss,
Jürg Ke[er als Konkurrenzleiter, Klaus \trlss und Portner&MüIler AG als Auswerter sowie Renate
Rüfenacht und Michael Keller in Sachen leiblicher Genüsse wiederum bewiesen. Ihnen herzlichen
Dank!
Die SM Buttril wurde von der Hochleistungsflotte besucht, Urs Isler erflog sich einen Tagessieg,
Jurg Ke[er demonstrierte, dass mit konstanten guten Leistungen mehr erreichtwerden kann als
mit einzelnen Exploits und kam verdient aufs Podest, und Beat Müller bewies, dass man auch mit
Gruppenllugrevgerr mithalten kann. Damit hat die AFG an allen vierTEilnahmen der letzten frnf
SM's eine Medaille erlliegen können. 1996 wird 'nur" Beat Lüthi mitfliegen.
Am Junioren-RAL in Schafihausen nahm als einziger Andrea SChlapbach teil, wobei mehr
gekocht, gelacht, geregnet und annuliert als geflogen wurde. Ich hoffe, dass die AFG mit ihren
vielen Jungpiloten sich aktiv an den .Iunloren-Ahtivitäten beteiligen wird, und das die Gruppe
dernentsprechend grosszugfgi Flugzeuge zur Verfrgung stellt (Gruppen- wie private Flugzeuge].
Andrea Schlapbach hat es in die .lrnisisa-lt[6f,isrrrlrnannschaft geschafft, und konnte zudem
von den Veteranen eine saftige Prämie einkassieren. Ist das nicht schmackhaft für die AFG-Kids
$edoch wehedem, der mir die Prämie 96 wegschnappt...)?
Unter pers6nlichen Bestleistungenwurden einige (bewusste wle unbewusste) Silber-C's erflqgen,
teihreise unter krasser Missachtung des Grenchener Luftraumes (was jedoch auch lVlirage-Piloten
zu tun pflegen). Eva Meyer so\pie Birgit Porbrer kamen zu ihrern verdienten FAI 3ü)km-Flug.
Weitere FAl-I€istungen wurden meines Wissens nicht erflogen.
kn NSFW nahmen trotz der gewaltigen Gebührenerhöhung (dank MWSt von 50.- auf ca. 53.-)
imrner noch einzelne teil, dank Wini Schwarb, Richi Meyer und Andrea Schlapbach wurde der
Ietde Platz verrnieden.
Baby Cup und Paul Osmald Cup mit €luten I€istungen und geringerTeilnehmerzahl. Resultate
entnehme man dem HeGV95 Protokoll.
Windenerveiterungen wurden in Winterthur, Olten, auf dem Birrfeld und (annulierterweise) in
Schupfart erflogen.
An der Ziellandekokurrenz in Hausen ueeAA musste sich Urs Pestalozzi mit dem Sieg anfreunden.
Für 1996 wurde beschlossen, den Anlass wennrröglich ausserhalb der Schulferien und ausserhalb
eines Flugrlatzes durchzufilhren.
In folgende Lagernwaren AFGler anzutrefen: Münster, Asprös/F, San Vittore, St. Cr€pin/F,
Vinon/F, Sarnaden, Saanen, Flühlingslager Birrfeld, Akrokurse Birrfeld, Akrokurs Blumberg,
Streckenfluglager Birrfeld (von Piloten wie Regen gleichermassen gefragt), BFK1/St. Stefan und
BFX2/St. Auban/F. Für f996 müssen BFK-Teilnehmer neuerdings im Besitz eiaer SportJizcrv. ann
FLegensein.
Zu gtfier letzt konnte sich Werner Hochstrasser über Weihnachten in Bittervasser [Namibia)
tummeln und die Quadrierung Schweizer Verhältnisser erleben. Er schreibt. 'die AFG sollte sich
überlegen, dorthin eine Expedition zu verilnstalten...'. Werner beweist ferner das Vorhandensein
kleinerer Unterschiede apischen Sportlizenztragern und -nochnichtträgern.

Personell:
Als Fluglehru in Ruhestand geüeten ist Paul Oswald, wir möchtem ihm für seinen langjährigen
Einsatz herzlich danken; Jürg Keller hat die Probezeit überstanden und ist nun richtiger
Fluglehrer; Ha:rs Oesch hat den Fluglehrer-Kurs in St. Auban sorvie eine private Tes@ilotenschule
in Mojave/USA bestanden und hat die Probezeit aufgrund der z.Zt. Motorsqgler-geilen AFG
(Winterzeit) auch schon fast hinter sich; Beat Weiss hat die Fluglehrerprüfung-Vorprüfung
bestanden und wird 1996 ausgebildet; bis März 1996 möchte der Vorstand einen weiteren
Kandidaten zur Prüfung anmelden.
Marco Locher hat am IAsTE-Jungflieger:austausch teilgenmrmen in derTtirkei, und wird nun
wohl oder übel mit Mathias Steiner zusammen 1999 den Austausch in der Schweiz organisieren

mtsse*dürfen.

AUFWIND FRÜHLING

SEITE 6

-ö
Diverse AFGlerinnnen und AFGler haben sich in biologischen Gebieten getummelt und um
Nachwrrchs geso{gt. Das Fliegen zu dritt wird wieder populär. Andere AFGIeT haben aus anderen
Ursachen den Bauchumfang vergfrössert...
Im Vorstarrd haben sich Eva Meyer, Olivier Liechti und Patrick Gehri nach längerer verdienstvoller
Arbeit zurüc§ezogen - die Würdigung fand an der HeGV95 statt, allen besten Dank auch al dieser
Stelle. Neu Einsitz genommen haben Katharina Schaftoth fBeisitzerin), Stefan lrngweilt;(Zentralstelle) und Daniel Müller 2 (Materiahpart). Stefan Irngweiler hat bereits im Nove-.r-:er als
PR-Aktion die ASH25 in den Lichthof der Uni Zürich stellen lassen.
rt

Münsten
Das Münster-Team mit Markus Kummer und Peter von Burg sov/ie Paul Oswald und Andrea
Schlapbach haben sich in BrigJuristisch fortgebildet und konnten im Rechtsstreit mit einern
Anwohner einen akzrptablen Vergleich erreichen. Imweiteren sondierl und agiert das Team
weiterhin aktiv und politisch feinfrhlig um den Weiterbestard des kgers, auch teihreise rnit dem
AeCS/SFVS - unbemerkt von vielen aber erninent wichtig! Nicht nur in Münster, sondern vermehrt
auch an anderen Orten wird versucht, nun eine PR-Dauerpräsenz (2.B. Baulokal) heranstellen, was
ftüher eher vernachlässigtworden ist, wenn keine dringenden Geschäfte anstanden. Die AFG, bar.
der Flugplatz Münster ist zudem Vollmitglied geuorden im Flugplatzverein, der uns im
Rechtsstreit und derKonzessionsftage (SIL etc.) berät.
In Münster waren wiederum einige deutsche Gäste anwesend, der Astronaut Ulf Merbold hielt
einen sehr gut besuchten, jedoch etwas hochstehenden Vortrag über seine MlR-Mission, die
Gruppe von Poltringen genoss den Aufentlalt. Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich diesbezüglich
1996 einiges ändern wird.
Gelbitet wurde das Lager in gewohnt kompetenter Manier von der Erauschaft Katharina
Schafroth/Renate Rüfenacht und der Mannschalt Peter von Burg/Markus Kummer.
Erstmals musste (dank ÖrrrigSl auf den Holzhangar verzichtet werden, was jedoch dank des
Entgqenkommens der Gommer Piloten mit dem Unterstand 7 überbrückt werden konnte.
Es wurde beschlossen, dem SFVS die Durchffrhrung des BFK2/96 in Münster zu erteilen unter
grösseren Aullagen, um das Debakel 1994 nichtwiederholen an lassen.
Alois Bissig hat zum ersten Mal über 1OOO km erflogen in eineur einzigen Flug, im NSFWkonnte
die Aufgabe jedoch nicht als lOOOer gewertet werden. Der Champagner wurde dennoch entkorkt.
Dies zeigt, wie wichtig für den Segelflug ein Flugilatz im Goms ist und bleibt, wohl am Hoehalpenzentralsten gelegen in Europa. Jü1g Keller tastete sich gleichentags mit einer LSzl an eine noch
nicht ganz vierstelJige Distanz heran. We're waiting...

EfH/Baulokal:
Auf die vor Jahren ausgesprochene Kündigung des Baulokals ist im Flthjahr von der ETH mit
Druck hingewiesen worden. der definitive Rausschrniss konnte jedoch verhindert werden. Ein
Probebetrieb im Winter 95 i 96 wird nun zeigen, ob sich das Baulokal halten kann. Der jahrelang
vernachlässigte Kontakt ar wesentlichen Personen im Hönggerberg sov/ie.is Annihil,ation unserer
ETH-i Asvz-internen Pro-AFG-lobby hat uns nun in einem gewisse Sinn eins ausgewischt und
sollte uns eine khre sein, dies nie mehr so ar tun.
Die ETH hat sich als eher unzuverlässiger Partner erwiesen, und ist z.Zt. nicbt bereit, eine von der
AFG, den Studenten, des AS\Z und der Schulleitung (!) gewünschte Zusarnrnenarbeit frfrherer
Jahre wieder aufzubauen.
Dafür stellt uns die ETH einen Computer zur Verfrlgung, von wo aus die AFG und der SFVS auf
dem WWWvia Internet präsent sind. Es liegt auch an den Mitgliedern, publikationsträchtige
Artikel daat na. verfassen.
E-Mail hat sich innerhalb ei:rer privilegierLen Schicht der AFG inzudschen durchgesetzt, sodass
diese l{reise wesentlich schneller Neuigkeiten erfahren. Der Aufrrind ist dennoch nicht weniger
interessant geworden!
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Regflemente:
Das Umschuluags- und Streekenllugreglementwurde modifizierl, v.a. die KaOwrrd nun definitiv
abgestuft. Analog sind jetzt die Standard-Flugzeuge ebenfalls ftüher schon zu fliegen. Für
Seltenst-Piloten so\ilie das Fliegen ausserhalb des Birrfeldswird im Märu 96 das Re$ernent
verschärft.
Eigenkasko-g-Wert sowie die Mitgliederbeiträsewurden gleichbelassen. Statuten sovde
Finanzeglement wurden MWSt-konforrr angepasst sowie von inhaltlichen Widersprüchen etc.
befreit ohne die Sache an sich zu verändern. Die neuen Statuten treten am 1.1.96 in haft. Einer
Kmmission wurde von der GV der Auftrag erteilt bis spätestens arr HeGV96 Anderungsvorschläg
auszuarbeiten betreffend Gasturitglieder (evtl. neu, aber in welcher Form), Ehrenmitglieder
(streichen) und Mitgliederstnrktur al§emein (akademisch?).

Birrfeld:
Der Regionalverband Aargau hat die neue Schulungsvereinbahrung angenünmen, so dass 1996
at ersten Mal unter dem neuen Vertrallgeschult wird. Die Detaitverhandlungen sind noch im
Gang und drehen sich um mühsame, aber wichtige bilaterale Details. Am Status Quo wird sich
wohl nichts ändem.
Dem Flugplatz Birrfeldwurde durch den Bundesrat im November endlich die langersehnte
Konzession erteilt, rückwirkend per 198O auf 30 Jahre. Der Flugbetrieb istweiterhin in praktisch
gewohntem Rahmen machbar, v.a. deur SqgeHug gegenüber erwachsen keinerlei Einschränkungen.
Die Abweisung der Rekurse sourie die Erteilung der überlälligen I{onzession wurde hauptsächlich
dank dern unemrüdlichen Einsat" des Vorstandes des AeC Aargau möglich.

Allen, die sich irgendwie verdient gemacht haben und aueh den anderen rmd Aogehörigen,
rrirnsche ich eia erfolgreiches 1996!
Davos. 3. Januar 1996

Andrea Schlapbach

I*
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Protokoll der Flugzeugverteilung der AFG vom 1.2.96

revidiert und genehmigt durch den Vorstand am 7.2.96 und 7.3.96
Grundsätzliches

.
.
.

.
.
.
.
.
.

Lager können nicht beide Randweekends beanqpruchen
die untqr angegebenen verbindlichen [u.U. von der Anmeldung abweichendl Daten
beziehen sich auf den ersten, bzvr.letrtenTag der Verfügbarkeit, dh. für die Reise steht
nicht mehr Zatru Verfügung
der Vorstand hält fest, dass die bisherige Praxis, für I:ger grundsätzlich einen Sitz nur auf
mindestens zwei Piloten zu vergeben, weiterhin geltend ist. Die unten aufgeführten Tahlen
basieren auf der angemeldeta7atfl, Piloten, bzw. bei Münster aufgrund der letztjährigen
effektiven Pilotenählen. Um die Vergleichbarkeit zu bewahren, werden Sitze in Holz'
Einsitzern nicht gezählt, Schulungs- und PAx-Doppelsitzer sowieKunststoff-Einsitzer
erhalten einen Sitz, und dieASH25 deren zwei. Wettbewerbe sowie Schulungslager sind
ausgenoilrmen
dieFlugzevgemüssen für den dem Lager folgenden Tag uneingeschränkt einsatzbereit
gemaclit werden. Mängel müssen nach Möglichkeit rurlagerzertbehoben werden. Bei
Problemen sind die nachfolgenden Benützer direkt zu informieren
hier nicht aufgefrhrte Ansprüche auf Flugzeuge oder sonstiges Material sind beim Vorstand
zu beantragen-. Dieser führt die aktualisierte Liste. Ebenfalls soll der Vorstand bei NichtB edarf um getrend informi ert werden
Umschulungen ausserhalb des Birrfeldes unterstehen der Bewrligungspflicht des
Vorstandes.Im weiteren glt das "Umschulungs- und Streckenflugreglement" und dessen
Anhänge. In Münster darf schon von der Bewilligung nicht umgeschult werden
sämtliche festgestellten Schäden müssen in das Flugzeugmängelbüchli eing+rygen werden.
Im weiteren ist der Flugzeugwart und der Materialwart unverzüglich zu benachrichtigen.
Nach Möglichkeit soll-der Schaden, auch noch so klein, sofort behoben, oder dessen
Reparatur-durch den fesstellenden Piloten zumindest eingeleitd und organisiert werden
Scträden oder Problemg unabhängg der Ursachg sind als kleiner Bericht im nächsten
Aufwind zu publizioen. Dies im Sinne einer "positive correctiveaction" und als Bestan&eil
der Wissensvermittlung

jeweils bezeichnete Iagerrrerantrvortliche melde unaufgefordert sobald als möglich nach
kger die Starts und Stunden an den Chef FA, aufgegliedut nach den einzelnen
Flugzangen
dieFlugzetrge sind grundsätzlich auf dem Birrfeld stationiert ausserhalb der envähnten
[aktualisierten] I-agodaten
auf dem Birrfeld ausserhalb der I-ager und in Mtinster ist grundsätzlich keine Anmeldqng
nötig. Die Flugzeuryerteilungen dort organisieren sich selbst. Das Verfahren ausserhalb
davön wird h§ainiern festgelegt, wobeiden Anmeldungen und der Verhältnismässigkeit
Rechnung getragen wird
falls ein Flugzeug ausfällt, kann nicht einfach so Ersatz beansprucht werden.Ivlan
kontaktiere den Vorstand
über die Vergabe des wichtigeren Materials [2xAuto, 2xGPS, PC, Baros, Iadegeräte, 02Anlagen, Anhänger ASK13/211 entscheida der Vorstand nach Antrag
der

dem

.
.
.
.
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Flugzeugverteilung:

.
.
.
,:}

.
.
.

Frühlingslager

Birrfeld

18.-29.3

2xKa8, 2xY\a6, ASKI 3, ASK2 I

Akrolager SAGA

Locarno

8.-13.4

Michael Gut

p.0 Pilot/Sitzl

ASK2l
St. Cr6pinlF
30.3-12.4
ASH25, 2xLS6,2xLS4
San Vittore
13.4-26.4
ASH25, 1xIJ6, lxl§4, 1xDG303

Urs Isler
[1.8 Pilot/Sitz]
Martin Fritsch
[2.0 Pilot/Sitz]
Bedingung:
Flugzeuge müssen am 27.4 RAl-einsatzbereit sein
RAL Birrfeld
27 128.4, 3.-5.5 [evtl. ll.l 12-57
ASH25,2xIS6, 3xIS4, DG303, 2xY:a6

§treckenflugwoche

Birrfeld

29.4-2.5

gesamte Flotte

Flugzeuge müssen am 3.5 RAl-einsatzbereit sein

Bedingung:

. BFKI St. §tephan
1xKa6 [805], Volvo
. SM Amlikon

27.5-8.6

S. Kellenberger

11.-15.5, 16.-25.5 fevtl. 26J27.51 Beat Lüthi

ASH25, GPS [aus AV]

. VinonlF [Drechsel]
lxI-S6 IAQI
. RAL DittingenlZwingen

3.-8.6

1.12.6,7.-9.6, [Res.

Stefan Drechsel

[1.0 pitot/Sitz]

15.116.61 ChristianRickli

lxI-S4, 1xDG303

. RAL Schänis
2xI-56, ASH25
. AspröslF
Woche 1
2x1-56

1.-5.7 [evtl. 6.17.7

Klaus Wyss

6.27.7

Ruedi Ackermam

6.-13.7

[1.4 Pilot/Sia]

[*],3xI§4, [*]
RAL

Bediagung [*]:

Schänis hat Prioriüit §eserventage?l

Woche2
Woche 3

.
.

.

[1.e

21.-27.7

p.7 Pilot/Sitzl

lxI-S6 [AQ], ASH25
Münster-Lager fohne AFG] 4--20.7

1xIS4 UDl, DG303, 1xIS6 [A\IJ

VinonlF

Andrea Scblapbach

[1.0 Hlot/Sitzl

14.-18.8 fevn. 24J25.8, eytl. 31.8/1.9]

19.-31.8

2xLS6 [*], ASH25, 1xlS4
Bedingung

[*]:

RAlGrenchenhat Priorität [Reserventage?]

.

Akro-SM SAGA Birrfeld -28.8-1.9

.

Samaden

.

}+

DG303, ASK21, GPS [aus AQ],2xAuüos
Münster-Lager fmit AFG'] 21.7-18.8
Andrea Scblapbach
Woche I
21.-27.7
[2.9 PiloUSitz]
3xLS4, I xlS6 [AVJ, DG303, ASK2 l, ASK1 3, 2xKa6, 2xKa8, 2xAutos
Woche2
28.7-3.8
[2-4 PrloUSit4
alles = ASH25, 3xI§4,2xI-S6, DG303, ASK21, ASK13, 2xKa6,Zr,Ka8,2xAutos
p.9 Pilot/SitzJ
Woche 3
4.-10.8
alles = ASH25, 3xIS4, 2xI-S6, DG303, ASK2 l, ASKI 3, 2xKa6, 2r,Ka8, 2xAutos
Woche4 erster Teil
11.-13.8
[1.2 Pilot/Sitz]
alles = ASH25, 3xI§4, 2xLS6, DG303, ASK2 1, ASKI 3, 2xKa6, 2xKa8, 2xAutos
Woche 4 zweiter Teil
14.-18.8
ß.8Pilot/SW
ASH25, 2xI-54, 1 xIS6, ASK2 1, ASK1 3, 2xKa6, 2xKa8
BFK2 Münster
19.-31.8
WalterMäüer

lxl§4 [3D], ASK2I
J-SM&RAL Grenchen
.,E

Pitot/sitz]

14.-20.7

2xl-56,3xLS4, ASH25

DG303

2xI-S6,lxl-gt
Akro Blumberg
DG3O3, ASK2I

Ziellandekonkurrenz
ASK13, 1xKa8

t-t49

?

fi.8 Pilot/Sial

15.-22.9

Heini Ilg
[1.0 Pilot/SitzJ
Michael Gut

Sept./Okt.

Urs Pestalozzi

t2Dl

in

BeatWeiss
Alfred Ultsch

ASH spl^rr

ab

4a.4.

llHit

Akrolager

St. Crepin

EI
t-l

riffill
l1+{t*'l

Frühlingslager

St. Vittore

ffi

ItrA

Juni

ruil

m

ffi

April

Akro-SM

Münster

Aspres

Streckenf lugwoche

Wo sind die AFG-Flugzeuge im 1996?

W

H

N

N

SM Amlikon/Grenchen

RAL Dittingen/Schänis

RAL Birrfeld Reserve

RAL Bin'feld

August

EA

W

EH

WM

*

BFK

BFK

I

II

Samedan

Vi non

J.K.

September

(/)

a

fr,

*l

lrJ
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Ernst Zipkes 16.6.191027.1996

,+

Ernst wurde am 16. Juni 1910 in Zürich
geboren. Er ging dort zur Primarschule.
Sein Vater dipl. Ing. ETH, seine Mutter,
ausgebildete Konzertsängerin vermittelten
dem jungen Ernst eine musische
Geborgenheit. Aber 1918 verlor der
Achtjtihrige durch die damals grassierende
Grippe seine Mutter. Zwei Jahre später zog
die Familie nach Berlin. Dort schon
interessierte sich Ernst fürs Fliegen: Durch
Schokoladepunktesammeln kam er zu
einem Rundflug über Berlin. In Berlin
bestand er das Abitur und studierte
anschliessend zwei Jahre an der
Technischen Hochschule. Ernst kehrte
zunick nachZüich, wo er 1934 an der
ETH das Diplom als Bauingenieur erwarb.
In den folgenden Jahren arbeitete er als
Assistent im Institut für Strassen- und
Eisenbahnbau der ETH. Im Winter 1943
trat er in die AFG ein. Ein Höhepunkt
seiner Fluglaufbahn erlebte er im August
1943 rm Sommerlager auf dem Rocher de
Naye. Er und Badli (Armin Baltensweiler)
mit dem Grunau-Baby, Stumpe und Pilz
(Rolf und Fred Isler) mit der S-18 wurden
per Gummiseil in die Luft gespickt und
erlebten waihrend einer Woche grandiose
Segelflüge. Ernst diente der AFG lange als
Fluglehrer. Im Sommer 1946, anlässlich
eines von Stumpe organisierten Flugtages
auf dem Muottas-Muragl, überwachte
Ernst den Gummiseilstart der S-18. 1948
heiratete Ernst Zipkes Hanna Grombach.
1950 erhielt Ernst einen Lehrauftrag nach
Dehli in das Central Road Research Institut
of India. Mit einem Professor für
Aeronautik und einem Mitarbeiter der Air
India gnindete er den Dehli Gliding Club,
wo er auch als Fluglehrer amtete. In dieser
Zeitkanen seine beiden Kinder Eveline und
Peter zur Welt. Nach fünf Jahren kehrte
Ernst wieder zurück nach Zürich. Aber bald
zog es ihn wieder in die weite Welt. Sieben
Jahre verbrachte Ernst mit seiner Familie in
Teheran. 1963 bekam Ernst die Stelle eines
Kantonsingenieurs in Liestal. Er begleitete
den Bau der N2 mit seinem Wissen und
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Können. 1973 zog er sich zunick, hielt
Vorlesungen an diversen technischen
Berußschulen und an der ETH. Zeitlebens
blieb Ernst der AFG verbunden, besuchte
regelmässig die GV und beteiligte sich an
Diskussionen. Am 27. Ianuar dieses Jahres
verstarb Ernst an den Folgen einer
altersbedingten Krankheit.
Wir möchten den Hinterbliebenen unsere
aufrichtiges Beileid aussprechen. Wir
werden Ernst ein ehrenvolles Andenken
bewahren.

Heinz Kornfeld
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Aus dem Baulokal

Die bei der letrten

Winterrevision

gemachten Erfahrungen haben nr
Anpassungen im Materialreglement geführt.
Daher möchte ich kurz auf den Hauptpunkt

eingehen.

Im

übrigen bitte

ich

das

12

vermieden worden, dass der Schaden nach
dem Lager einfach vergessen wurde, denn
eine einwandfreie Reparatur hatte
unmittelbar nach Lagerende gemacht
werden müssen!
Daniel Müller

II

Reglement zu studieren.
Schadensverursacher
verpflichtet einen kurzen Bericht für den
Aufwind zu schreiben, in dem insbesondere
gezeigl werden soll, wie solche Ereignisse
Zukunft vermieden werden können.
Durch die Publikation wird die von einem
einzelnen gemachte Erfahrung allen
zugänglich. Dadurch wird letäendlich die
Häufigkeit
Vorkommnisse

.*

Neu sind szimtliche

in

solcher

reduziert, womit der Arbeitsaufwand für
die Revisionen verringert und die Sicherheit
erhoht wird. Den Anfang möchte ich gleich
selber machen:

Der Vorfall ereignete sich letzten Sommer
im BFK II in St.Auban. Bei einer der

beiden Ls-4

war das Drahtseil zalr

ru

Wir

Verstellung der Rückenlehne am Ende
gerissen. Dadurch war es nicht mehr
möglich den Sitz in eine vordere Position

'reparierten' den
dadurch, dass wir das Ende

bringen.

Mechanismus
des Seils mit einer Schraube festklemmten.
Somit konnte die Lage der Rückenlehne
wider verstellt werden.
Erst während der Winterrevision trat dann
dieser Mangel wieder zum Vorschein und
wurde fachmännisch repariert. Das Seil ist
nun nicht mehr
einer Schraube
festgeklemmt, sondern mit einer Schlaufe
einem Bolzen eingehtingt. Das
Problematische an unserer Reparatur war,
dass sie laut eines Fachmannes keinesfalls
so sicher war, wie wir uns das vorstellten.
Würde sich das Seil im Flug plötzlich lösen,
würde sich die Lehne verschieben und man
bef?inde sich in der hinterst möglichen
Sitzstellung. Je nach Grösse des Piloten
wäire das eine ernsthafte Gefahr.
Was hätten wir tun sollen:
provisorischen
Unabhängig
Reparatur
Eintrag im
Mangelbuchlein hatte der Flugzeugchef
informiert werden müssen. Dadurch wäre

mit

an

von der
und dem

I

F\.--
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Während dem ich zwischen Jülich (ich
wusste auch nicht, wo das liegt) und
Oberpfaffenhofen herumreiste, um
meteorologi schJuft hygieni sche Messungen
mit unserer für Plauschflüge leider zuwenig
genutzten "Stemme-S 10" zu verkaufen,
hatte ich imZugGelegenheit, in Ruhe den
"Aufivind" zu studieren. Nur, die Ruhe
dauerte nicht lange an, denn die Lektüre
weckte Emotionen, was ja durchaus nicht
gegen den Inhalt spricht. Aber ich dachte,
etwas hinzufugen zu müssen:
Zuerst die bange Frage: Gehöre ich nun
auch zu diesen schmarotzenden
"Werkstattabstinenten", welche in der
nächsten Ausgabe wohl "an den Pranger"
gestellt werden sollen? Denn nennenswerte
Regungen von mir in der AFG (ausser dem

Einzahlen des Aktiv-Grundbeitrages elektronisch selbstverständlich, in dem
Punkt ftihle ich mich noch assimiliert)
liegen tatsächlich jensbits der "memoryGrenze" von drei Jahren, welche an einer
Stelle als Kriterium vorgeschlagen wird.
Wohl schon, denn auf S. 6 wird ja
ausführlich definiert, welche Nicht- und
Wenigflieger mit und ohne Job an zwei
Samstagen und 6 Abenden im Baulokal
erwartet werden.

Nun, ich möchte diese negativen Aspekte,
welche mir außtiessen, möglichst kurz
abhandeln und danach einen Vorschlag
skizzieren, welcher vielleicht in eine neue
Richtung weist. Also, lieber Schlapi - ich
hab's Dir schon via e-mail angetönt - diese
ganze Diskussion mit Soll-Vorgaben und
Statistiken nerven mich und führen dort
hin, wo sich leider einige Segelfluggruppen
bereits befinden (kleinliches
Stundenabrechnen, "Diskussionen" via
Anwälte und Gerichte). Soweit muss es
nicht kommen, aber ich schlage vor, dass
solche Betrachtungen einmalig waren, um
die Diskussion anzuregen und weder
Wiederholung noch Eskalation finden.
Nochmals zum Pranger (erinnert mich
immer an meinen Vorgänger als
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Materialwart, welcher auch ohne je wieder
zu fliegen jahrelang den Aktivbeitrag
zahlte): Wenn das geschieht, verlieren ich
und wohl noch andere die Lust, "Aktiv" zu
sein, um dann noch ins schiefe Licht zu
geraten, wenn man mal eine fliegerisch
schlappe Zeithat. Heini Ilg hat die Sicht
"unserer Generation" (schreckliche
Vorstellung) mehr oder weniger auf den
Punkt gebracht; ich habe eigentlich wenig
hinzuzufügen, ausser, dass es mir
manchmal schwer fällt, zu unterscheiden,
ob die Entwicklung, welche man
durchmacht (S. 13, unten) eine individuelle
Entwicklungsgeschichte ist, oder eben eine
kollektive, d.h. auch die heute jungen dort
steherq wo wir "Alten" jetzt stehen und
man Emfindungen und Probleme viel eher
parallel als sequentiell durchlebt. Etwas
weniger hochgestochen (sonst denkt man
noch, ich hätt'was mit Psychologie am
Hut): Möglicherweise hatten gleichzeitig
junge und alte Lust am Bauen in der
Werkstatt, und nun haben beide keine mehr
- warum auch immer. Und da möchte ich
einhaken:

Es ist kein ehernes Gesetz, dass die AFG
eine Werkstatt hat und sich darin sogar
Leute an Flugzeugen aufhalten. Seit jeher
unterschied sich die AFG von den
deutschen Akafliegs, indem die Betonung
mehr auf dem Fliegen, als auf dem
konstrukiiv-handwerklichen lag, obwohl
letzteres auch in unseren Statuten erscheint
und eine gewisse Blüte erlebt hat. Die
Neueintretenden erhielten aber seit Jahren
einen unausweichlichen Wertmassstab
vorgesetzt: Gut is(s)t, wer viel in die
Werkstatt kommt. Daran merke ich nun,
dass ich wirlich alt geworden bin, denn ich
überblicke die Geschichte der AFG seit
1974/75, welche auch andere Zeiten
beinhaltete - ohne eigentliche Werkstatt!
An dieser Phase mit mehr handwerklichen
Aktivitäten war ich zusafirmen mit Andrea
Branger, Willi Fuchs, Hansjörg Benninger,
Beat Müller, Peter Jost, Urs Pestalozzi und
anderen nicht unbeteilig (die hier in der
Eile vergessenen mögen mir verzeihen, ich
schreibe hier keine Chronik). Einen
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vergesse ich jedoch sicher nicht: Paul Senn
als geduldiger Lehrer, Experte und Quelle
brauchbaren Werkzeugs (dasjenige in der
AFG-Werkstatt hatte schon immer eine
begrenzte Halbwertszeit). Den kurzen
Rückblich schreibe ich nicht, um daran zu
erinnern, was für "Sibesieche" wir waren sondem im Gegenteil - um anzuregen, dass
es auch wieder anders gehen könnte. Der
Funke zu dieser Entwicklung sprang an
einem "Stamm" nach hartem "Kondi"
(beides vermisse ich mehr als die
Werkstatt). Man gab gerade die Ka-l3 zur

Totalrevision irgendwohin und zahlte dafür
eine gesalzene Rechnung Wir begannen zu
sinnieren, ob man solche Arbeiten nicht
selbst machen könnte. Die damals älteren
(aber trotzdem zum teil heute noch
'Jungen" und aktiven) erinnerten sich daran,
dass man das in grauer Vorzeit tatsächlich
einmal tat. Nicht alle Bierideen werden
üblicherweise realisiert, aber diese wurde:
Die nachfolgenden Totalrevisionen wurden
in Eigenregie durchgeführt (3 Ka-8, I Ka6, Diamant, Ka-l3). Man fand bald eine
provisorische Werkstatt in der ehemaligen
Elektrotechnik im "Gloriarank" (heute neu
gebaut) und danach aufdem Hönggerberg,
wo wir die Werkstatt auch einmal
wechselten. Wir hatten sogar eine
improvisierte Spritzkabine, bis ich die neue
ETH-Fassade im Abluftstrom des
Ventilators einmal mit "AFc-Leuchtrot"
verunzierte (a, seht nur, ein verkannter
Sprayer war ich auch noch). Danach
erhielten wir nochmals eine Chance mit
Filter.

Vor dieser Zeithattenwir nur die "Boxe 3"
(oder wie sie hiess) im Birrfeld; diejenige
mit der Türe im Tor, damit man im Winter
nur beschränlr klamme Finger kriegte und
das Araldit statt gefror tatsäctrlich eine
Chance zum Aushärten erhielt. Dahin
sollten wir zurück, wenn nun die "Lust am
Bauen" langsam verschwindet. Das braucht
ja nicht gerade örtlich gemeint zu sein, aber
aktivitatsmässig.

wir uns doch darauf, was wir
wollen! Wir wollen Segelfliegen und einige
Sekundtirerscheinungen davon geniessen

Besinnen
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(Lagerleben, Flugtechnik,
Naturwissenschaft, Handwerk, etc. ). Wenn
nun das eine oder andere kein verbreitetes
Interesse mehr findet, muss man diese
Zweige eben reduzieren - so einfach ist das,
denn wir sind kein Betrieb, wo man "muss"
und "ums therleben kämpft". Und wir
können es uns nicht leisten, dass eine
Mitgliederkategorie (ob alt oderjung) der
anderen vorschreibt, wo sie Fronarbeit zu
leisten hat. Sonst können wir geradesogut
den eher zurückgezogenen befehlen,
mindestens sieben Tage im Jahr ein Lager
zu besuchen, sonst seien sie keine guten
AFG-ler. Und was ist mit all den MeteoAbstinenten, welche k rapp einen Cb von
einem Ci unterscheiden können?
Es ist mir klar, was ich hier vorschlage, ist
ein Aufruf zu mehr Konsum - zu

vermehrter Auswärtsvergabe von Arbeiten,
welche wir nicht mehr machen wollen
(outsourcing, urr das mit einem Schlagwort
zu charakterisieren). Das hat sicher
Konsequenzen für die Mitgliederbeitrage.
Aber das ist das geringere Problem, als
wenn Gehässigkeit aufkommt und die
Werkstattarbeit nicht mehr freiwillig ist.
Ebenso klar ist, dass Arbeiten verbleiben,
welche gemacht werden müssen, seien das
die externen Verpflichtungen wie
Flugplatzputzete oder ASVZ, oder die
internen, wie minimale Flugzeugpflege
Aber es hat keinen Sinn, sich in
Selbstkasteiung zu üben, nur um
irgendwelchen Vorstellungen zu
entsprechen, wie eine Fluggruppe sein
müsste (he! - Junge! - merkt Ihr wie
verknöchert Ihr seid?). Wenn es dann
immer noch Leute gibt, welche zvtar
fliegen, aber sich nicht irgendwo auch nur
ein Minimum engagieren" so muss man halt
den Mut haben, jemanden anzusprechen
und - falls das auch nichts nütrt - Ihr/Sie
aus der AFG auszuschliessen.

Noch eine ganz andere Facette der
Thematik: Werkstattarbeit ist sehr
sicherheitsrelevant" und da haben Zwang
und unmotivierte Leute nichts zu suchen,
wenn man nicht nach strikten Regeln
arbeitet und mehrfach kontrolliert. Die
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einzigen Garanten fi.ir sicheres und
kompetentes Arbeiten in der AFGAmateur-Werkstatt (der Name sagt's) sind
die Freude oder eben Liebe für die Sache,
damit eine gewisse Identifikation mit der
Arbeit, aber auch ein waches
Verantwortungsgefühl allen Pilotlnnen und
deren Angehörigen gegenüber, welche sich
je in das "Werkstück" setzen werden.

Also: Aufbruch zu neuen Ufern: Mehr
AFG-Internet-Präsenz. statt PoliturUmsatz. mehr Flugstatistik statt
Werl«statt(abstinenz)statistik. Das ist
beileibe nicht ironisch gemeint, sondern soll
wirklich ein Denkanstoss für neue
Lösungen sein. Und wenn Ihr dann nach
neuen Lösungen sucht, haltet biue die
Finger weg von kleinlichen
Stundenklaubereien (Flugstunden verdienen
in der Werkstatt, etc.), die AFG soll
grosszngtg bleiben und pauschale
Regelungerg innerhalb derer man sich mit
Anstand und Toleranz bewegt, sollen
weiterhin unser Markenzeichen sein. Und
wenn sich die ganze Diskussion schliesslich
in den Statuten niedersctrlagen soll:
Gnindet doch eine Kategorie "Gönner",
welche jederzeit wieder "Aktiv" werden
können, und vielleicht jährlich ein "Flügli"
g.tt haberq dann werden diejenige4
^t
welche
aus Nostalgie- oder anderen
Gri.inden trotz Flug- und
Werkstattabstinenz den vollen Beitrag
bezatrlerq auch richtig bezeichnet und Ihr
könnt besser herausfinden, wer die wirklich
"Aktiven" sind, welche man ab und zu auch
beim Arbeiten antreffen sollte.

5
7.2.96 Bruno Neininger

PS:

MetAir sucht 2 bis 4 Politeusen /
Politeure flir die engagierte,
kompetente und energische
Behandlung von23 m Flügeln und
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einem breiten Rumpf im Hangar zu

Bern (Tagelohn Fr. 250.-- plus
Spesen plus, wenn möglictr, ein
Flügli mit der geputzten S10).
Meldet Euch bei Willi Fuchs (052
44l0 65, ab 233. A52 346 10 65)
oder mir (042 52 38 04, ab 23.3.
041 755 38 04), oder via Internet
(metair @aeolu s..,rmsmail. ethz. ch
oder metair 1 @zugernet. ch).
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Flugleistungen AFG-Flotte 1 995
(1. Januar- 31. Dezember 1995)
Flugaeugtyp

tl

lmmatr.
IHB-.......1

Crt

,]

Anz. Ldg

Il

Anzahl Flugstunden

lminl

lhh:mml
0

73

2263

37

43

Binfeld 3. Q.
Binfeld 4. Q.

16
0

771
0

12

51

Binfeld 3. Q.
Binfeld 4. Q.
Hausen ZLK
Mtinster

41

9

404

Binfeld 2. Q.
Birrfeld 3. Q.
Birrfeld 4. Q.
Münster

15

18E8

31

2

20

0

18

208

2

2099

34

1057

78

St. Stefan

4
19
13

'11
4

Binfeld 2. Q.
Binfeld 3. Q.
Binfeld 4. Q.

55

Mtrnster
St. Stefan

17

0
0
1

0

4090 68
1302 21
85
570
2411 40

126

2

6

10

12

12

17

28
59
37

0
0

81

26

37
4

11

3

11

24

1

29

0
0

0
0

44

89
0
0
133

43

283

Münster

27

3336

55

36

3

5187
617

86

53
27

51

14
0

0

10

4

51

124

3

191

17

Binfeld 3. Q.
Birrfeld 4. Q.
Münster

21

2 13
4 43

1:
60

Birrfeld 2. Q.

52
32

264

0
0

692

14
18
17
52

31

48
0

28
20

3604
1 195
28

I

0

5

Hausen ZLK

230

31
480
00

3

11

19
0
0

1

fhh:mml

0

10

42
25
57

232
65

lmini

520
320
21
30
185

1

4886
00
00
2264
283

0

Binfeld 2. Q.
Binfeld 3. Q.
Binfeld 4. Q.

Binfeld 2. Q.
Binfeld 3. Q.
Binfeld 4. Q.
Blumberg
Münster

11

0

Birrfeld 2. Q.

Mmet

4
55
28
51

160
18
280
30
124

0

16
18

28
3

2 4

23
44

0

23

0

44

58
12

18
14

0
0

18
14

121

2

1

85

30

41

15

42

67

0
59

0

326

10
5

26

238
6312

3
105

30

942

17

Birrfeld 1. Q.

20
170

3589

4

't08

Birrfeld 2. Q.

30

4426

Birrfeld 3. Q.
Binfeld 4. Q.
Münster

't0

692

1

23

85

5478

0

0 :41
1 '.7

0:0
2 :59

49

't79

1 :48
73 .46

148

2

69

1

85

1

11:32
1:25
91 :

'18

27

238

3

28

I

25
58

I
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Flugleistungen AFG-FIotte 1 995
(1. Januar- 31. Dezember 1995)

Flugzeug§p

I]

*

lmmaf.
rHB-.......1

lOrt

lr

ArlZ. LOg.

t1

r

St. Crepin

11

St. Auban

12

Total

91

't. Q.
Birrfeld 2. Q.
Birrfeld 3. Q.

Binfeld 4. Q.
Münster
St. Crepin
Aspres

Birrfeld 2. Q.
Binfeld 3. Q.
Birrfeld 4. Q.
San Mttore

Münster
Aspres
Vinon
St. Auban
RAL Schmerlat

Birrfeld 3. Q.
Birrfeld 4. Q.

29
19
0
19

I

10

14
38
5
1

13

26
12

4
15
1

Saanen

SM Brrttlvil

thh:mml

2350
2461

39 :10
41 :1
260 : 0

15600

5329
1489
00
3965
2415
2711
4727
328
153
?160
4912
3143
975
2674
180

Mittel
Iminl

214
2OS
171

66
40
45

E

11

184
78
00
209
268
271

78

47
28

124
66

2 33

88

24

49
49
0

5

15

81

0
52

153
166
189

52

23

262

16

15

44

34

244
178

0

180

36

3

85
93

3:25
2 :51

3
1

3

4
4

4
18
0

29
28
31

4
6
33
46

I

22
4
58
0

0:14
1:25
1:33
0:27
3:30

75

10

934

15

34

27
5245

0
87
65

27

27

25
39

210

2202
1478

36

42

184

24
30

2885

48

38
38
5

185

838

289

4 :49

4 22
42

203
49

23
49

,|

13
12

I

10
10

3939

1

12

23293 388:13

303

184

146

Binfeld 2. Q.

30

61 02

101

Birrfeld 3. Q.
Birrfeld 4. Q.

20

978

16

18

0

0

Münster

19
15
2A

3900

0
65
42
94

0
0
55
20

?9

'19

251

10:
35:

57

144

3: 27
0: 0

't04

San Vtttore

3 :34

4512

159

Aspres
SM Buttwil

thh:mml

53

25
Aspres
Mnon

Anzahl l-lugsü.inden

Iminl

7

2575
5660
1759

5:3
3:3
3:5
3:4
z.

0

0

0

205

3

172

?

283

4
4

25
52
43
11

otal

2

2157
207

0

0

15

Birrfeld 3. Q.
Birrfeld 4. Q.
Münster
San Vrttore

Aspres
Vinon
SM Buttwil
St. Crepin

15
16
19

8
8

I

5066
3580
6364
957
161

1

2885

37

84: 26
59: 40

't06 : 4

15: 57

26: 51
48'. 5

0

338
224
335

120
201
321

24
44
0
38

44
35
60
21
21
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Jenseits von Mc Cready
von Werner Hochstrasser

Wir

{*

stehen

- Seli und ich - am

internationalen Flughafen Windhoek, und
es ist niemand aus Bitterwasser
auszumachen. Die Telefonnummer habe
ich daheim vergessen, und im
Telefonbuch finde ich über Bitterwasser
vorerst nichts. Eine freundliche
Auskunftsperson hilft mir schliesslich aus
der misslichen Lage, und wir erreichen
mit dem Telefon - was sich später als
Ausnahme enpuppt - Bitterwasser auf
Anhieb. Christoph Siegwart, der Fräsident
unseres Bitterwasser- Clubs, erinnert sich
sofort daran, dass er eigentlich jemanden
abholen sollte, und nach knapp einer
Stunde landet er mit der Maule HB- KBW
(beim Überflug in Arabien war dies Kilo Bravo - Washington gewesen) in
Windhoek International, und eine weitere
Stunde später sind wir nach einem Flug
zuerst über Berge und dann über Dünen,
alles lose mit Büschen bewachsen, auf der
Bitterwasser Flying Ranch, in ca. 1250 m
Höhe auf der Hochebene östlich der
Randberge zum Atlantik gelegen (ca.
23"52'3 /18"00'E), wo wir in einem der
neu erstellten Bungalows untergebracht
werden.

Ein grosser Teil Namibias ist in einzelne
Farmen eingeteilt, meist 40 bis 100 km2
gross, die ganz offiziell und auf den
l,andeskarten eingetragen Namen wie
Abendruh, Omaha, oder eben
Bitterwasser haben. Bitterwasser, ca. 50
km2 gross, hat eine Pfanne mit 3 km
Durchmesser, sozusagen ein Tümpel in
Grossformat, bei Regen nass und
schlüpfrig, und bei Trockenheit haben wir
3 km genügend harte Piste in jeder
Richtung. Es ist so eine Art
eingetrockneter Salzsee, mit dem
Unterschied, dass es hier nur wenig salzig
ist, weil unter dem ganzen Gelände
ziemlich viel Grundwasser liegt oder
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fliesst. Neben der Pfanne hat Bitterwasser
noch eine Notpiste von 1700 m Lä.nge für
die Regenzeit, die man aber in den letzten
Jahren kaum brauchte, weil es auch in der
Regenzeit nur selten regnete. Pfannen mit
Abmessungen von einigen 100 m hat es
überall, aber man ist nie sicher, wie gut
es jeweils mit dem Landen und vor allem
später mit dem Starten geht, weil es
häufig auf einem Teil derselben - von
oben nicht zu beurteilen wo - eine weiche
Oberfläche hat. Die benihmteste Pfanne,
ca 6ffi km im Norden, ist die EtoshaPfanne, ca. 50 x 100 km gross und
absolut eben.
Schon am nächsten Tag mache ich mit
Wolfgang Hartl den ersten Flug auf dem
Doppelsitzer Nimbus 3 DM }IB2218,
einen gemütlichen Spazierflug, der uns
nach Okahandja, ca. 80 km nördlich von
Windhoek bringt, und auf dem wir uns
doch schon fast240 km vom Platz
entfernen. Ein Endanflug über mehr als
100 km schliesst den Flug ab. Da wir auf
dem Flug auch kurz in die Kontrollzone
von Windhoek Intl. einfliegen, nehmen
wir mit der Flugsicherung Kontakt auf
und bekommen die Bewilligung ohne
weiteres. Überraschenderweise kann man
mit der Flugsicherung wenn man will
auch deutsch sprechen, obschon nattirlich
Englisch die bevorzugte Sprache ist.
Überall in Namibia ist von der deutschen
Kolonialzeit noch erstaunlich viel zu
sehen, obschon diese vor 80 Jahren
auftrörte.

Ich hätte nie geglaubt, dass man sich in
dieser Wüste so gut orientieren kann.
Natürlich ist das GPS - hier im TanderFlugrechner eingebaut - eine sehr grosse
Hilfe, und es ist immer beruhigend, wenn
man feststellen kann, dass man noch x
Kilometer von nächsten Wendepunkt
entfemt ist, der auf Kurs y vor uns liegt,
und damit auf einfachste Weise den
präzisen Standort weiss. Dass immer noch
das nächste Landefeld eingeblendet
werden kann (sofern es in der Liste
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figuriert) und auf Knopfdruck auch die
eigene Position relativ zum Gleitweg zum
Landefeld ermittelt werden kann ist
natürlich speziell hier über dem sehr
spärlich besiedelten Land ein wichtiges
Sicherheitselement. Neben dem GPS ist
die Orientierung auch konventionell nicht
schwer. Wesentlich ist die grosse Klarheit
der Luft, kombiniert mit den grossen
Flughöhen. Man sieht Bergmassive, die
250 km entfernt sind, und 30 km entfernte
Punkte scheinen direkt vor der Nase zu
liegen. Beim Heimkommen kann man die
Pfanne von Bitterwasser immer aus
mindestens 50 km Distanz erkennen,
manchmal auch aus über 100 km.
An heissen Tagen kann sich aus den
vielen immer wieder sichtbaren "dust
devils" auch einmal ein Sandstum
entwickeln, bei dem man aus der Höhe
den Boden praktisch nicht mehr sieht.
Solche Strirme sieht man schon aus sehr
weiter Entfernung und man muss dann
geeignete Massnahmen treffen, die bis zur
Aussenlandung gehen können.

Die "Flüsse" sind sehr markant. Es fliesst
dort allerdngs99% der Z.eit kein Wasser,
aber die 100 + 200 m tief eingeschnittenen
Flussläler haben andersfarbigen Sand und
andern Bewuchs als die an den mei§ten
Orten beidseits davon liegenden Dünen
der Kalahari- Wüste und sind so sehr
auffällig. Die Dünen sind über hunderte
von Kilometern schön gerade und parallel,
so dass man fast den Kompass danach
richten könnte. Wenn man nicht 180"
verkehrt fliegt, so führen einen die Dünen
praktisch immer fniher oder später in
Sichtweite von Bitterwasser.

Ein anderes Merkmal, das schon eher der
feinen Orientierung dient, sind die
Strassen, bei denen es aber oftmals aus
der Höhe schwierig ist, eine Hauptstrasse
von einer Farmstrasse zu unterscheiden
weil die meisten recht breite
Schotterstrassen sind. Wegen der grossen
Breite des Wegrechts der Strassen (50 +
100 m) und dem wenig dichten Verkehr -

SEITE

18

auf einer Hauptstrasse, 40 km von der
Hauptstadt entfernt, haben wir selbst
anlässlich einer Reifenpanne bei bereits
defektem Ersatzreifen in der ersten Stunde
5 Fahrzeuge gezählt - ist die Landung auf
Strassen mit der entsprechenden Vorsicht
betr. Büschen und Verkehrszeichen am
Strassenrand in der Regel problemlos,
aber speziell bei den Behörden und den
Schleppiloten nicht sehr beliebt. Die
zweidrei Male, wo dies passierte haben
m.W. keine weitere Folgen gehabt.
Ortschaften sind aus Distanz sehr schwer
zu erkennen. Häufig handelt es sich nur
um eine kleine Ansammlung von
Häuschen, meist um eine Kirche herum,
ohne irgendwie organisiertes Strassennetz.
Oft ist die Ortschaft bei einer
geografi schen Unregelmässigkei t platziert
und relativ wenig dicht. Manchmal
täuschen auch Ansammlungen von
Büschen aus der Distanz eine Ortschaft
vor. Viele, auch kleinere dieser
Ortschaften haben Airstrips.
Ausser in der Anfangsphase - wenn man
weit fliegen will, muss man auch hier fnih
abfliegen - fliegt man in der Regel in
Höhen von 3500 + 5000 müM. Die
Wolkenbasis, wenn vorhanden, ist
praktisch immer so hoch.

In den nächsten Tagen lernte ich, im
Doppelsitzer vorn oder hinten fliegend,
unser Fluggebiet immer besser kennen.
Ein von Bitterwasser aus häufig besuchter
Punkt ist die Süd-westecke (22" S, 20"
E), wo der gut i000 km lange, gerade
Grenzzann Namibias, hauptsächl ich zu
Botswana, eine seiner zwei 90o-Ecken
macht. Gleichzeitig gehen auch noch
verschiedene Strassen durch diesen Punkt.
Die Entfernung von Bitterwasser ist knapp
300 km, und hier ist der erste
Wendepunkt für verschiedene
" Standardrouten", insbesondere 2
Tausender, die während meinem
Aufenthalt mindestens 3 Mal mit Erfolg,
aber natürlich viel häufiger ohne Erfolg
beflogen wurden.

.tr
r\a
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Am Sylvester kam Beat Bünzli auf dem
Hintersitz des Nimbus mit mir, und
schlug vor, dass wir ein 750 km Dreieck
oder ein solches von 1000 km versuchen

*

.ä

sollten. Bei beiden sei der
Schweizerrekord in erreichbarer Grösse.
Ich entschied mich dann für die l«irzere
Strecke, da mir Flüge über 8 Std. etwas
Mühe machen. Wir starteten etwa um
halb elf, und hatten am Anfang sehr
grosse Probleme. Es ging alles harzig, wir
mussten viel kurbeln und uns an einem
Punkt bei einem Haar mit dem Motor vor
einer Aussenlandung auf einer unsicheren
Pfanne retten, bis wir endlich am NossobTal eine genügende Höhe erreichen
konnten. Für den ersten Abschnitt'von
fast 200 km war der Durchschnitt ganze
90 km/h. Kurz vor dem ersten
Wendepunkt, einer markanten
Strassenkreuzung bei Gobabis, kamen wirunter die Wolken, und von dort an ging es
sehr gut und rasch. Allerdings schien es
weiter im Süden keine Wolken mehr zu
haben, und wir wussten bis wir dort
waren nicht, ob uns dasselbe passiere, wie
einige Tage zuvor, als ich in der gleichen
Gegend hinten bei Herbert Frehner sass,
und wir nach der letzten Wolke absolut
keinen Aufwind mehr fanden. Mit 2500 m
Höhenverlust konnten wir uns schliesslich
wieder unter die letzte Wolke zunick
retten, um dort den besten Aufwind des
Tages zu finden.
Heute wzlr es anders. Zuerst bildeten sich
ungefähr auf unserm Flugweg in
erreichbarer Distanz immer wieder neue
Wölklein, die allesamt gut zogen. Was
nicht im ersten Ansatz mindestens 3 m/s
hergab konnten wir liegen lassen. Mc
Cready hatten wir optimistischerweise auf
3.0 gestellt, da am Integrator meist
zwischen 4 und 6 m/s resultierten. Übet
eine gute Stunde mussten wir nicht mehr
kreisen. Als sich dann vor uns keine
Wolken mehr bildeten, flogen wir auf gut
Glück weiter, und schnitten im Blauen
wahrscheinlich den besten Aufwind der
Saison an, denn selbst Beat mit seinen
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vielen hundert Flugstunden in Namibia
hatte noch nie 8.7 m/s thermischen
Aufwind auf dem Integrator gesehen.
Meist zwischen ca. 4500 und 5000 m
Höhe fliegend kamen wir rasch voran.
Mit der Rückenwind- Komponente
zusammen hatten wir oftmals GPSGeschwindigkeiten über Grund von mehr
als 3@ km/h. Richtung Wendepunkt
begannen sich wieder weitere Wölklein zu
bilden, die auch in der Regel zogen.
Unsere Durehschnittsgeschwindigkeit für
diesen Abschniu stieg stetig an, anfangs
140 km/h, und am Schluss des fast 340
km langen 2.Abschnittes nach Tweerivier
(: Zusammenfluss der Flüsse Olifant und
Auob) waren es 155 km/h. Auf dem
lelu,1run Abschnitt zunick nach Bitterwasser
hatten wir uns sehr bald eine genügende
Sicherheitshöhe erarbeitet und konnten
rund 140 km vor dem Ziel mit dem
Abstechen beginnen. Und nicht eben
langsam. Ich flog immer gerade so, dass
unter Berüclsichtigung der Dichte die
wahre Geschwindigkeit die zulässige
Geschwindigkeit von275 km/h nicht
überschritt. Dies sind auf 5000 m ea. 2N
km/h am Geschwindigkeitsmesser, und
auf 4000 m ca. 210 km/h. Mit dem
eingestellten Me Cready- Wert 3.0,
konnte die Geschwindigkeit, welche das
speed command auf Grund der Polare des
Nimbus 3 verlangte aus
Sicherheitsgninden gar nicht erflogen
werden.

Im Nachhinein machte ich mir über Mc
Cready in grossen Höhen etwas
Gedanken, und kam zum Schluss, dass bei
unsern Randbedingungen, also bei einer
Dichte in 5000 m von ca. 53% derjenigen
in Meereshöhe und bei einem Gleitwinkel
entsprechend der angezeigten
Geschwindigkeit nicht nur die Horizontalund Sinkgeschwindigkeiten, sondern auch
der Mc Cready- Wert 1/{ 0.53 höher
sind, und somit der eingestellte Mc
Cready- Wert von 3.0 effektiv ca- 4-2
entspricht. Kein Wunder also, dass wegen
der guten Polare des Nimbus die vom
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speed command gewünschte
Geschwindigkeit meist höher war, als die
maximal zulässige angezeigte
Geschwindigkeit. Die Überlegung stimmt
allerdings nur, solange wie im hier
verwendeten Z,ander- Instrument die
Steiggeschwindigkeit von einer
elektronischen Differenzierung der Höhe
stammt und nicht von einer Messung der
Druckänderung pro Zeiteinheit ohne
Höhenkorrektur.

Trotzdem wir auf dem letzten Abschnitt
schon bald darauf verzichteten, bei
Aufwind die Geschwindigkeit zu
reduzieren, konnten wir die Höhe auf
vernünftige Art nicht mehr wegbringen
und kamen schliesslich, nicht zuletzt
wegen der tragenden Linie, die wir
abgeflogen hatten, mit noch fast 1500 m
über Boden in Bitterwasser an. Unsere
tragende Linie war die Kante des AuobTales, eines der eingeschnittenen NordSüd- Flusstäler, wo die über der Wüste
erwärmte und durch den Nordostwind
über die (Abreiss-) Kante des Tales
getragene Luft aufsteigt. In unserm Fall
war diese Linie noch sehr schön mit
Wolken markiert.
Das Schlussergebnis waren 5h 55 + 1'
zwischen Startfoto und Schlussfoto, was
einen Durchschnitt von etwas über 127
km/h für die757 km Strecke ergibt, und
dies hätte neuen Schweizerrekord in der
Kategorie Motorsegler Doppelsitzer
bedeutet, nur hatte ich nicht geachtet, dass
auf meinem AeCS- Ausweis unter
"licence sportive" "none" steht. Die
Lizenz ist 1992 sang- und klanglos
ausgelaufen, ohne jede Aufforderung oder
Mitteilung. Im Gegensatz zu fniher kann
man diese auch nicht mehr nachträglich
erneuern, hier sind FAI und AeCS
pickelhart. Der einzige Trost ist, dass ich
so einen fast zwingenden Grund habe,
auch nächstes Jahr wieder nach
Bitterwasser zu gehen.

Am gleichen Tag machte Jürg van
Voornfeld, der AFG kein Unbekannter

-t
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auf dem DG 800 M seinen 1@0er, und
am nächsten Tag, dem Neujahrstag 1996
wurde das neue Jahr gleich mit 3
Tausendern (auf DG 500M, DG 600M
und Nimbus 3DM) eingeweiht, alle drei
mit Landungen hart an der bürgerlichen
Dämmerung entlang einer Kette von
Stallaternen und Autoscheinwerfern.
Ansffengungen, um mehr über die vielen
I^andeplätze, z.B. die zahlreichen
Airstrips auf Farmen, zu wissen sind im
Gange, und so wird Bitterwasser immer
mehr auch für reine Segelflugzeuge
interessant. Eine Schleppmaschine ist jetzt
dort stationiert, und in diesem Lager
wurden mit Segelflugzeugen ansprechende
Icistungen geflogen. Die ehemals mir
gehörende DG 100 (HB 1694, jetztD
2694) war auch dort, und ein Deutscher
flog damit seinen ersten 500er. Als er
gemerkt hatte, dass er eine Kamera ohne
Film mitgenommen hatte, flog er ihn am
übernächsten Tag gieich nochmals.
Voraussichtlich werden in einem Jahr
mindestens 3 Segelflugzeuge permanent in
Bitterwasser stationiert sein (DG 100,
ASW 20 und Nimbus 2), die von
Segelfl iegern mit passenden Ausweisen
und entsprechender Flugerfahrung
gechartert werden können. Es werden
sicher auch im nächsten Herbst wieder bis
zu 12 Flugzeuge aus der Schweiz und
Deutschland hintansportiert werden, und
es kommt eventuell noch ein Container
voll schwedische Maschinen dazu. So
wird dieses ganz andere und in seiner Art
phantastische Segelfl ug- Erlebnis langsam
immer mehr Piloten zugänglich, und wir
können den immer st'ilrker
einschneidenden Bestimmungen in Europa
mindestens für kurze Zeit entfliehen.

*
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Segelflugzeug

Glaser-Dirks DG-303 ELAN acro
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95,000.- tutti]

. hergestellt bei ELAN, Slowenien, 1 995, Erstflug I [ca.
6.1 2.9S
. HB-3190 "AO" Werknummer 464, GFK-Bauweise, kein fly-by-wire
o kann in beiden Flügelvarianten in der Standard-Klasse betrieben werden

iA
-

fprovisorischer lndex 108 analog Discus, LS8, ASW24; LSa 106]

. Lufttüchtigkeitsgruppe Standard, als lJtility und Acrobatics
. offiziell innerhalb der DG-30O-Serie zugelassen
' Gewichte: minimal 60 ko fmit alle 3 Trimmqewichten 50 kol, maximal 1 10 kg; plus maximal 1 5 kg
im "Gepäckraum"
. Flugzeugwart: Lorenz Müller
' Umschulungs-,/Strecken-./Minimaltrainingsbedingungen: siehe AFG-Reglement; die DG303 ist ein
anderes Fluozeuo als die LS4 und wird dementsprechend behandelt

A

.
.
'
'
.
.

kro:
zugelassene Flugfiguren gemäss Handbuch

nulnnit Randböqen zuqelassen. nicht mit Winqlets
eine Trudelballast-Halterung ist nicht vorgesehen, auch nicht im SLW unter dem HLW
Achtung: die Fahrtaufnahme qesc*rieht wesentlich schneller als mit ASK2l bzw. 84, im speziellen
auf dem Rücken. Z.B. Renversements/Turns sind sofort auszuleiten/abzufangen naöh dem Turn.
Probleme im Rückenflug sind deshalb noch restriktiver als bei anderen Flugzeugen mit einer halben
Rolle und nicfrt einem halben Looping gezogen zu beheben
Fussschlaufen vorhanden

4-Punkt-Gurt [s.u.]

lnstrumente:

'
'
'
'
'
'
'
'

'
'

Solaranlage auf dem Pilz; die Batterie ist hinten rechts des Piloten [in Flugrichtung] in einem Loch
versenkt. Der Verriegelungsmechanismus wird noch eingebaut, ist aber noch nicht bestimmt [bitte

Gewinde nicht zerstören!J
der Pilz ist rundherum abgeschlossen, man kann sich also nicht in den Schläuchen verheddern, dafür
sind aber Wartungen mühseliger, und GPS/Remote können nicht einfach so am LNAV anoeschlossen
werden, bzw. man kann den G-Messer nicht verrieqeln. GPS./Remote-Anschluss werden LNAVanaloo anderswo im Cockoit installiert werden
Geschwindigkeitsmesser mit überdeckender Skala, auch mit Wendezeioer lnicht vorhanden] nicht
für Wolkenfluq zuqelassen
Bohli-Kompass ist vorne noch mit zwei lmbusschrauben verriegelt. So kann auch die Plombierung an
Wettbewerben stattfinden
beim Lautsprecher des Funks [hinten links beim Piloten, in Flugrichtung] hat es einen Stecker für ein
[bei uns nicht vorhandenes] OsMikrofon
'Z.Zt. existieren noch keine Sicherungen ausserhalb der
Geräte, ebenfalls fehlt ein Hauptschalter.
Bitte Geräte ausschalten bevor Batterie an- oder abqehänot wird
die Seitenwand ragt gegen den Piloten hin rundherum - ? cm über die Vorderwand heraus.
lnsbesondere ist damit der Zugang zur linken LNAV-Taste etwas erschwert
LNAV Version 4.3 [analog AV] oben links [wegen Bohli ist eine zentrale Position nicht möglich],
GPS-Einbindung und Remote-Anschluss extern [s.o.]. Die manuelle Umschaltung
Nettovario,/Sollfahrt ist z.Zt. noch links im Cockpit, wird aber im Knüppel integriert werden. LNAV
mit nur einer Polare [mit Winglets], es muss also nicht umgeschaltet werden. Falls einmal jemand
die Konfigurations-Daten löscht, hat Andrea Schlapbach die Daten. Sollte das LNAV ausgebaut sein,
so sind die Schlauctrenden sicher zu verschliessen [Kontrolle]. Ansonsten funktionieren Speed und
'Wcr.scer

o-u{ tLo kg e-iugzsteilt.
Vario nicht! iOO 7'o
der McReady-Ring ist für eine DG300. Die optimalen Fluggeschwindigkeiten sind vergleichbar, dafür
ist die Gleitzahl/Reichweite etwas besser [was der McReady-Ring ja ohnehin nicht anzeigt]
neues Funkgerät, selbsterklärend. Eine gespeicherte Frequenz kann nun mit einem Drehknopf gewählt
werden, man braucht nicht mehr zwei Knöpfe zu drücken
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Bediengrifts;

'
'

.
.
.
'
.

.
'
'
.
.
.

Trimmfa-:-re [sonst normal]: die Trimmanzeige [Fahne] kann auch zur Einstellung verwendet werden.
Trimmen: Flugzeugschlepp/ Bugkupplung: ca. ?.5 cm vor Mitte; (Flugzeugschlepp/
Schwerpunktskupplung: voll kopflastig); Windenschlepp/ Schwerpunktskupplung: Mitte
Fahrwerkshebel: links [analog LS4, im Gegensatz zu LS6/ASH25], mit Verriegelung. Ausgefahren =
hinten [wie bei allen]. Eine akustische Fahrwerkswarnuno ist noch nicht installiert; wird aber
gemacht. Z.Zt. kommt dem Fahrwerkshebel unter der Verschalunq evtl. das Kabel des LNAVUmschalters in die Quere
Umschalter Netto-/Sofifahrtvario ist z. Zt. links beim Fahrwerkshebel montiert [statt im Knüppel]
OR ist zur Zeit schwerqänoiq, HLW ebenfalls ziemlich stark gedämpft. Vor allem die QR sollten
IHerstellerangaben] nach etwas Gebrauch und bei höherer Temperatur [?] leichter gehen. Erstaunt
hat uns, dass nirgendwo irgendwelche Reibungswege im Prüf- und Einstelllbericht erwähnt sind
die Verrieoelunoskraft der Bremsklappen ist sehr oross. ebenso Fahrwerk
das HLW ist am Knüppel
, d.h. der fiktive Drehpunkt des Knüppels in bezug
auf Ziehen/Stossen liegt weit unterhalb des Flugzeuges. Dies ist etwas gewöhnungsbedürftig
Trimmqewichte [3 Platten ä - 2.2 ko für ie - 3.5 ko fehlendes Pilotenqewicht plus Flüqelmutterl
sind in einem Kasten unter dem rechten Knie. Um den Kastendeckel [und den Teppich darüber] zu
lösen, müssen 2 Kreuzschrauben weoqeschraubt werden fbitte Gewinde nicht zerstören! Ein
Schraubenzieher ist nicht vorhanden im Setl. Die Schraube qanz vome im Cockpit. vor den Pedalen.
ist nidrt für Trimmqewichte zu oebrauchen
Das Verriegeln des Capots ist von innen her mühsam [analog LS6]
Das Entriegeln des Capots von aussen ist mühsam, zudem muss man durch das Fenster die
Entriegelung betätigen auf der anderen Seite. Öffnen via Foto-Halterunq. nicht am Rahmen
beim Hantieren mit den Bolzen ist aufzupassen auf die obere Rumpfhaut, welche dort sehr schach
gebaut ist
Klinken: das Betätigen der Klinke drückt auf die Vario-Leitung, und bewirkt ca. 1m/s Steigen. Es
sind eine Schleppkupplung in der Spitze sowie eine Schwerpunktskupplung unmittelbar vor dem
Fahrwerk ausserhalb des Fahrwerks angebracht. Es wäre also möglich, wenn auch nicht empfohlen,
das Fahnrerk im Schlepp einzufahren
die nichthydraulische Radbremse {wie bei allen Segelflugzeugen nur im Notfall oebrauchen, nicht
routinemässig fl ist mit dem Bremsklaopenhebel oekoopelt und greift im hintersten Viertel der
Klappen

Sitzverstelluno: nur mit Blutdruckluftpumpe in der Tasche rechts im Cockpit [Pumpe mit
Ablassschraubventil], Luftmätteli am Rücken. Bei orossen Fluqhöhen Luft ablassen, und nicht
erstaunt sei, dass sich die Sitzposition mit der Höhe ändert. lm Fluge beidseitig verstellbar.

Air, Boclzrr nrit §cl.rra.r, be..
Ausrüstung:
. hinten ist fix ein Spornrad montiert fanalog LS6]. Ein Kuller existiert [rotlweiss]

.
.
.

.
'
.
.
.
.

Düse: Prandtl-Multi-Düse [analog ASH25], sehr teuer, in der Or-Flaschenhalterung
Sitzkissen nicht-Energie-absorbierend [entgegen der Bestellung]
schwarzes Set mit: 2 Bolzen, Fettspritze [wird mit Buchse ersetzt von wegen Sauerei], HLWSchlüssel, Randbogen/Winglet-lmbus, Hecktankgreifer
4-Punkt-Gurt mit Drehverschluss, aber anscheinend Akro-zugelassen aufgrund der Sitzlage
Fussschlaufen

vorerst noch keine passende Baro-Halterung lz.Zt. Aerograf2OOO]
keine Zackenbänder nlrgendwo, dafur Grenzschichteinblasung [1 Stutzen] auf dem ganzen
Hauptflügel

Or-Flaschenaussparung ohne Halternugsmechanismus
im Anhänger: 2 Schlüssel, Ersatzpneu, Pneuschlüssel, Wagenheber, Kurbel für Aufbockmechanismus
Ianaloo LS6. bitte in Anhängerkupplunq 'einflechten'. wenn runterqefahrenl, Anhängerpapiere, z.Zt.
Randböoen lbitte verpackenl. Schwenkdämpfer vorhanden. Beim Schliessen des Anhänoers zuerst
die kleine Klaope hinten schliessen und innen links verrieqeln. anschliessend Deckel zu. Klaope nicht

als Aufbockmechanismus venarenden!

*

*
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Montage:
vor Flüoelmontaqe Kopfstütze lVelcrol weqreissen. an der Halteruno unten beidseitio den Stift

s

a

reindrücken und Halterunq unten und oben herausfahren
Flügelmontage: rechts zuerst [hinterer Holm. Beide Flügel haben nur einen Holm], V-Form kleiner
als LS4; die Ruderanschlüsse sind automatisch, man muss diese aber u.U. zurechtdrehen. Anders als
bei den LS6 sind die Anschlüsse radial bewegt. Die Flügel sind ziemlich schwer
Randböqen/Winolets: Montaoe mit lmbusschlüssel lSetl: Einfahren der Flüqelenden. dann lmbus rein
lbis er oreift. bitte kein Gemurkse und falsche Schlüssell. und Stift lim Randboqen-/WinqletAnschlussrohr drinl im Uhrzeiqersinn reindrehen. Überhaupt nicht fest anziehen!!!! lwenn
aboemurkst. muss der Flüoel aufoebohrt werden...l. und raus. Demontaoe: vice versa. überhaupt
nicht fest aufschrauben. lmbus herausziehen und dann erst l!!!l Randbooen/Winqlet herauszuziehen
versuchen
HLW-Montage: von hinten stehend, automatische HLW-Anlenkung seitlich einführen, Knüppel evtl.
ziehen. Verrieoeluno von Hand runterdrücken. bis sie oreift. anschliessend mit Spezialschlüssel
lSet] zuschrauben. Sictreruno der Schraube analoq ASK21. Stift beim Reinschrauben weqdrücken.
dann Schraube ausrichten zum Stift hin und diesen in die Schraubenmitte drücken. Beim
Herausschrauben voroänoio Stift weqdrücken [bittebitte].
Wassertanks: in den Flügeln inkl. Ablassung. Je 85 Liter [bitte einmal kontrollieren, evtl. stimmen
die Herstellerangaben nichtl. Anschlüsse analog LS4/6. Einfüll-,/ Ablassstutzen identisch auf
Flügelunterseite, dank Folie aerodvnamisch olatt [bittebitte Vorsicht], Trichter/ Schlauch/ Stutzen
vorhanden. Hecktank im SLW 5.5 Liter mit korrespondierender Anzeige auf linker SLW-Seite.
Einfüll-/ Ablassstutzen hinten links im Rumofröhrenende. links des SLW. soezieller Trichter [mit
Halterunq HLW'I,/ Schlauch/ Stutzen vorhanden. Nach dem Füllen hinten muss mit einem
Spezialwerkzeuq fim Setl hinten rechts des SLW die Drahtschlaufe satt laber nicht mehr'l nach
hinten qezooen werden. um den Tank zu verschliessen
Eingefüllt werden zuerst die Flügeltanks [vorher Heck- und Flügeltank öffnen im Cockpit, wobei alle
drei separat angesteuert werden], anschliessend diese verschlossen, dann die Hecksteuerunq im
Cockoit nach hinten oefahren ldies verrieoelt die Flüoeltanks und verhindert deren Entleeruno vor
dem Hecktankl, dann der Hecktank gefüllt und von hinten verrieqelt.
lm SLW kann kein Trimmgewicht eingebaut werden, ein Batterieanschluss ist nicht vorhanden
in den Schleifstücken an den RandbögenÄVinglets ist ein Loch zwecks Festzurrens der Flügel
im Anhänger sind die Flügel so aufuubocken, dass der Stöpsel des Wagens in das flügelnähere Loch
passt bei beiden Flügeln [wird noch angeschrieben]. Die Holmhalterungen vome beim Anhänger sind
so eingestellt, dass beim Reinschieben der Flügel diese doch ziemlich hochgehalten müssen. Dafür
sind die Flügel auch gut befestigt bei gesctrlossenem Anhänger. Die Flüqelmüssen ohne Randböoen
lanaloo AVI im Anhänqer angebracht werden, dafür sind zwei Klapoenschablonen vorhanden. Die
lAlnqlets werden seitenrichtio am hintere Ende des Anhänoers oben einqefahren und mit dem Gummi
anoepresst. Für die Randböoen besteht z.Zt. noch keine Haltpruno. Die Verlängerungsschiene wird
[analog LS6] horizontal eingefahren [ASH25: vertikal] [wird noch angeschrieben]. Die
herausklappbare Mittelschiene [analog LS6] muss für den Transport verrieoelt werden. Beim
Hereinschieben Eg$.ü!, mit den Scharnieren nicht das SLW zu beschädigen [siehe AV-SperrholzSchablone]. Der Rumpf wird im Anhänger mit einem Gurt auf dem Wagen und einem vor dem SLW

gesichert

=--a

AUFWIND FRÜIil.TNG

SEITE 24

-ö

Probleme:

.

.
.

gefloqen werden kann erst ca. ab 13. März 1996. nachdem das BAZL das Fluozeuo als fluotüchtio
erklärt hat
die vollständige Werknummer ist nicht auf allen Formularen identisch 1...17/...181
vorerst fehlen folgende Komponenten:
. Fahrwerkswarnung

Batterie, Batteriebefestigung, AFG-Steckeranschluss
Hauptschalter Elektronik

a

Schmelz-Sicherungen
Halterung für die Randbögen im Anhänger
Halterung für Barograf [es ist noch eine für den Aerograf2O00 montiert]
Halterung für Fototime
GPS-Steckanschluss [6x6 RJi 3 analog LNAV]
Remote Keyboard Steckanschluss [6x6 RJ1 3 analog LNAV]
Wassenrvaage muss im Flug noch eigestellt werden [Unterhaltsset]
Schlüsselhalterung ausserhalb des Anhängers
beide Ordner sind noch nicht angeschrieben
Montageböckli
Waschkessel, Schwamm, Leder
Capot-Reinigungsset
2 Kanister für Ballastanlage
Luftpumpe für Anhänger mit Kupplungsstück
Or-Flaschenhalterung
Schraubenzieher für Trimmgewichtskasten
Trimmgewichtsbefestigung im Anhänger

a

a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a

Beschriftung im Anhänger: Mittelschienenfixierung
Beschriftung auf den Holmlöcher [analog ASH25]
Sperrholzschablone für Scharniere der Mittelschiene [Anhänger]
Fettbuchse mit Vaseline

a
o

Kullerbeschriftung
Anhängerbeschriftung

Itr
IJ

Spannweite

m

Länge

m

6,8

Höhe

m

1,39

Flügelfläche

m2

Leermasse

kg

Wasserballast

I

max. Abflugmasse

kg

max. Flächenbelast.

kg/m'

Manöverlästvielf

10,27
21,91

Streckung

245

t3&0,

190

525

51,1

+ 5,3 -2,65 +7 -5

.

Manövergeschw,

km/h

zul. Höchstgeschw.

km/h

200
270

km/h

65

Übeziehgeschw. bei
Flugmasse 320 kg
Segelflugleistungen
Geringstes Sinken

m/s

bei Flugmasse

kg

Beste Gleitzahl
bei Flugmasse

Werte in ,,01 mit Winglets

0,59 (0,57)
320
41 (43)

kg

320

kg

42 (44)
525

Beste Gleitzahl
bei Flugmasse

370
36,0

178
270

I
vov
1
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Zürich & Bruchsal/Untergrombach, 28.2-96
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Wie das BAz,.L (Burdesamt fnr (?)Ziviltufthhrt) antangs Mäz 1996 mitteilt, treten per November 1996 einige
wesentliche Anderungen im Schweizer Luftraum in kiaft. Die Anderungen sind sinon längere Zeit als ldeän
und Gerüchte im Umlauf, die Tatsache, dass nun aber doch alle in dieser Form in geltendes Recht umgese?t
werden, erstaunt dennoch. Ebenfalls befremdet die Tatsache, dass man aus nicht-behördlichen
Fliegerorganisationen in letzter Zeit nicht in Kenntnis geseEt wurde, dass nahezu sämtliche Wünsche der
VFR-Kleinaviatik definitiv abgeblockt sind.
Diese nun erblgrte behördliche Ankündigung wird wohl mehr als bloss Proteste hervonufen, deren
Einfuhrung wird zu verhindern versucht werden. Zudem waren im Vorfeld der Veröffentlichung mehrfiach
Stellungsnahmen von Vertretern gewisser Aviatikverbände zu vernehmen, sie garantieren nicht mehr filr die
Einhaltung solcher neuen Vorschriften und werden ihre Mitglieder auch nicht mehr zur Einhattung

ermuntern.
Aus:

BAZUAIC 8.03/96 (unten der vollständige

Auszug ohne Gewähr. Der offizielle Text ist in kursiver

Schrift)

Änderunaen

im Luftraum und deren Benützunqsbedinaunaen

Aufgrund der während vier Jahren gesammelten Erfahrung mit dem Airspace V2 hat clas BAZ- auf Nov. 96
grössere Aüerungen bxchlossen, worüber im folgenden orientiert wird.

1. Zielsetzung
. Vereinfachung

der Struktur des Luftraumx: Sicherheit durch Einfachheit
Zwei Lufträume von je der Grösse der halben Schweiz, deren Höhengrenzen durchschnittlich zehnmal
wochentlich firr ie etwa vier Stunden um mehr als 1000 m ändem, weitere etwa DuEend Lufträume kleineren
Ausmasses, welche in etwa mit derselben Häufigkeit zwischen Existenz und Nichtexistenz switchen, und
nebst den normalen Militärflugzeiten abweichende Nicht-MilitEir- und zusätzliche Militärflugzeiten, sind nicht
unbedingt beonders einfach noch einprägsam noch sicher. Das alliährlich zur Gewohnheit gewordene
Andern grösserer Luftraumstrukturen erhöht massiv die Wahrscheinlichkeit, dass Piloten mit talschen
Angaben oder talschem Wissen operieren und bewusst oder unbewusst Lufträume verletzen. Eine solche
zeitlich inkonstante Struktur ördert diese Übertretungen.
Liberal'sierung der Klassierung: dadurch Angleichung an die Klassierung im benachbarten Ausland
sowie Reduktion von ATS-Dienstleistungen
Liberalisierungen: siehe Transponderpfl icht (untenstehend)
Angleichen: Von Osteneich abgesehen, ist die neue Luftraumstruktur in keiner Weise mit irgendwelchem
benachbarten Ausland zu vergleichen, weder von der Klassierung noch der Höhe. Ebenso kennt kein
Nachbar diese Auf- und Ab-Spiele.
Reduktion ATS: wird teuer erkauft mit der Transponderpflicht (untenstehend). Der reduzierte ATS wird aber
dennoch massiv teurer und wahrscheinlich auch auf den VFR a@ewälä, ohne dass dieser zu den
Verursachern gehören würde.
Erhaltung oder Erhöhung der Sicherheit
Obige Diskussion mag diasen Punkt als geradezu lächerlich einstufen. Ein Sicherheitsgewinn resultiert
allentalls fur lFR, welche neu in gemischten Bäumen mit VFR operiert.

.

o

2.

Massnahmen

2.1 Alpen

.

Trennlinie Alpn/Mittelland wird nach Norden, ungefähr an den Luftstrassenrand G5/TMA
Zürich/Luftstrassenrand G45 geleg
Ein unbestrittener Punkt. Nur besteht Unverständnis gegenüber der Tatsache, dass der 1995
vorgeschlagene Linienverlauf sich weder genau an anderen Luftraumstrukuren noch geländemässig
markanten Punkten noch geometrisch einprägsamen Kriterien orientiert.
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Die Obergranze des Luftraumes der Klasse E im Alpnraum wird würrend der Militär-HugdiensZeiten aJt
FL130/4000 m AMSL testgelegt. Dies dient dem SchuE der militärischen Tniningsräume. Die Luftwaffe
hat im Gegenzug die lJntergrenzen ihrer Übungräume auf diese Minimathöhen ängehoben. Votuehalten
bleiben, wie bß anhin Manöverübungen während WK-Perioden.
Zur Erinnerung: grundsäElich sind Militärnugzeiten (MlL ON) jeweils montags bis und mit freitags von 7:1512:00 und 13:15-17:00 Uhr. Zusätzlich werden weitere spezielle Militärflugzeiten publiziert, die auch die

Mittags-, Nachts- oder Wochenendszeit beanspruchen können. Abgesehen davon, dass die Schwe2er

Armee seit Jahren keine "Manöver' rnehr durchfiihrt...
Es kann schon befürchtet werden, dass mit dieser "besseren" Separation von Verkehrsteilnehmern mit
anderen Wünschen die Bereiüschaft sinkt bis verschwindet, Einflüge in 'benuEerfremde' Lufüaumklassen
zu erteilen, also die Luftraumgrenzenzu praktisch unüberwindbaren Gremen mutieren. Wie sich aber dem
AIP enhehmen lässt, gilt die Klasse G ausserhalb lon TMA/CTR überall, entsprechend dem Relief auch in
höhergestellte Klassen hinein. Der Text im AIP hiezu bt nicht eirdeutig (2.8. VFG 95 p.37 'aile anderen..."),
die Skizze unten links der lCAGKarte interpretiert iedoch klar. Dies bedeutet woht, dass wir ctennoch legal im
Hochalpengebiet über 4000 m AMSL operieren könnten. Zugegeben, eine etwas spiffndig Auslegung...
ln der Pra:<is bedeutet diese Regelung_, dass wir nun bei einem Streckenflug nebst allen bisherigen
Aufgaben auch noch andauernd mit ZÜRl DELTA bzw. GENF DELTA funken müssen, und diesä uns unter
Umständen gar nicht mehr Freigaben erteilen wollen. Damit werden unter sehr guten Meteobeclingungen
Endanflugberechnungen unter Umständen plöEtich nicht mehr anwendbar etc. Rein physikalisch ist es
zudem nicht moglich, überall in den Alpen in Flugtohen von etwas weniger als 40@ m AMSL eine
Funkverbindung zu einem Relais ron ZÜRICX oder GENF hezustellen. Es ist zu befurchten, dass das Militär
damit seine Bereitschaft verliert, den zivilen Stellen den an gewissen Tagen D-Baum als ungebraucht zu
deklarieren. Beider heutigen Regelung muss das Militär den E-Baum mit uns teilen, ist dementsprechend
nicht immer auf den DRaum angowiesen. Mit der neuen Regelung werden nun wohl fast alle und tast
alltäglichen Trainingsflüge im D-Raum stattfinden, welcher dann gesamtschweizerisch mehr oder weniger
gespent bleibt fnr uns...
Ausserhalb der Militärflugzeiten liegt die Obergrenze des Luftraumx der Klasse E im Alpnraum auf

.

FL195/6000 m AMSL
Zur Erinnerung: Heute ist die Grenze zwischen E und D im Alpenraum zeitlich konstant auf FL150/4600 m
AMSL festgelegt.
lnteressant wird es spätestens dann, wenn wir legal über die Miüagszeit auf 5999 m AMSL hochsteigen, und
uns beim Einschalten der Militärflugzeiten um 13:15 Uhr dort auftaften. Ohne dann sich irgendwie zu
bewegen, wird man plöElich illegal. Was ist, wenn der "Notabstieg'dann Sfunden dauert? Lufträume
beginnen also, Flugzeuge eimufangen und zu verblgen...
Gegenüber der heutigen Regelung bringt diese zeitweise Erhöhung fast ausschliesslich bei Wellenflügen
eine gewisse Erleichterung, praktisch jedoch nur an Wochenenden. Unter der Woche decken sich die MIL
ON-Zeiten mit den Segelflugzeiten. Man könnte das Spielchen ja umgekehrt spielen...

2.2 Mittelland

. Die Obergrerue ß Lufrraume der Klasse E liqt im Mittelland wie bß anhin auf FL100.
Jaja, abgesehen von vielen tieferliegenden Ausnahmen...
. Neu: die Lufßtrassen der Klasse D werden durch ATS-Routen im Luftraum der Klasse E erseät. Di*e
Massnahme wird allenfalß durch Anpassungen derTMA's Bem undZürich ergäMt, die noü in den
zustäNigen Arbeitsgruppn erarbeitet werden müssen.
Ersteres mag evt. im Raume Basel-Langenthal-.Bern-Lausanne etwas bringen, kaum aber auf dem Binfeld.
Diese TMA-Angleichung wird eher die TMA-Zürich mit den bestehenden Höhen vergrösseren als
verkleinem, d.h. im Binfeld weiterhin 1700 m AMSL.

2.3 Benützungsbedingungen
. Die bestehende Transponder-Emp{ehlung (BAZUAIC

8.15/95) wird neu eine Verpflichtung, d.h.
motorgetriebene Lufifahrzeuge müssen ab 5000 fr AMSL oder 2000 fi AGL (wüei die grresere der
angegebenen Höhen massgebend ist) den Transpndercade 7000 Made NC einschalten. Diese
Massnahme ßt wegen der Liberalisierung der Klassierung notweüig, itpbwüere zum Schu2 der IFBFlüge auf bestimmten Strecken im Luftaum der Kbsse E.

Jaia...

.

Lufthhrzeuge ohne TranspoMer werden Höhenbeschränkungen auferlegt, d.h. fur motorgetriebene
Luftfahrzeuge ab 50o0 fi AMSL uN für nhht motorgeüiebene Luftfahzeuge gemäss der
Höhenbeschränkungen auf der Segelflugkarte (speziell im stark beflogenen Lufüaum des Mittellandes).
Diese Segetflugkarte erscheint ungefähr im September 1996. Wohlweislich sird die Höhen ietzt noch nicht
publiziert. Es ist davon auszugehen, dass ausserhalb des Juras und gewisser kleinerer Gebiete FL100/3050
m AMSL, wo heute noch möglich, nicht mehr ausntrtzbar sein wird, sondem für transponderlose Segetflieger
vielerorts im Mittelland höchstens 2000 m AMSL erlaubt sein werden.
A. Schlapbach, 15.3.96 (meine ganz urd ausschliesslich private Meinung)
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GPS NEWS

G

Nach dem mässigen Erfolg der
letztjährigen Fragebogen - Aktion zum
Thema GPS Erfahrung (2.5 Teilnehmer
haben geantwortet), verzichten wir auf
eine statistische Auswertung (Statistik
kleiner Zahlen in Ehren) und geben nur
einige Highlights wieder.

o
o

.
o

Urs Isler ist mit GPS Unterstützung an
der SM geflogen und war begeistert;
Bericht siehe im Aufwind Herbst 1995;
Gelobt wurde das GPS auch vom
zweiten Kandidaten (H. Ilg) insbesonder
für die Navigation in schwierigem
Gelände und bei schlechter Sicht, z.B.
Talüberquerungen, sowie als
Entscheidungshilfe, welcher l-andeplatz
noch erreichbar sei (allerdings muss
vorher noch die Ankunftshöhe
eingegeben werden);
Ein kritischer Punkt ist die Wartung
der aufdem GPS geladenen
Datenbasis, d.h. wie stellt man sicher
dass der letzt Pilot nicht (versehentlich)
einen Teil der Daten gelöscht hat; siehe
dazu die Bemerkung in der folgenden
GPS Kurz-Einführung.

angeschlossen werden können; eine
entsprechende Kupplung im

o

Für die Flugdokumentation ist das
Cambridge System von der FAI
inzwischen offiziell zugelassen, wir haben
also auf die richtige Technologie gesetzt.
In der Schweiz ist die Situation auf
folgendem Stand:

o

o
o

o

Für 1996 verzichten wir auf einen
mühseligen Fragebogen und werden auf
die bewährte Methode des Random
Experience Sampling (beim Bier oder so)
zunickgreifen.

Inzwischen haben wir unsere Ausrüstung
durch ein zweites Cambridge GPS
ergänzt. Damit verfügen wir über:

o

o

GPS/LNAV
System in den beiden LS-6 AQ und
AV;
Ein GPS kompatibles LNAV in der
neuen DG-303, an welches z.B. private

Eine Dokumentation von NSFW, RAL
oder SM ist für die Saison 1996 (bis
zum 1.9.1996) in der Schweiz noch
nicht möglich;
Zur Zeit glbt es nur ein reduziertes
Reglement zu Testzwecken; weitere
Informationen folgen (Details bei
Andrea);
Für persönliche und sonstige
Bestleistungen (nach FAI) ist die GPS
Dokumentation möglich, dazu muss
der Code Sportif konsultiert werden;
Sinnvollerweise gewöhnt man sich
gleich von Anfang an vor dem Start
einen GPS-Check an; Montage und
Einstellen des Geräts im Flugzeug,
überpnifen der folgenden Angaben im
Gerät:
Pilotenname;
Flugzeug Daten;
Serien-Nummer des Geräts.

o

Je ein vollständiges

handheld GPS Emptänger

Instrumenten-Brett wird eingerichtet;
Tips zur Vorbereitung eines
Verbindungskabels hat Andrea;
Ein GPS kompatibles SNAV in der
ASH-25, zur analogen Benutzung wie
in der DG 303.

o

Für GPS-dokumentierte Flüge muss ein
Kommissär vor dem Abflug diese
Daten verifizieren und auf einem
Startformular (ähnlich der
traditionellen Starttafel) unterschreiben
Zudem muss die richtige Aufgabe
ausgewählt werden (im Menu 'Choose
Task'); die Registrierung des Flugwegs
erfolgt nun automatisch.
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Nachfolgend drucken wir eine revidierte
Version der Kurz-Einführung ab, die die
letztjäihrigen LS-6 Piloten bereits erhalten
haben

Ordner mit GPS, L-NAV und Toshiba
Manuals; dieser Ordner soll beim
Computer bleiben, d.h. in Box 5
(ausser während der Lager)
Backup-Disketten der GPS Software
sind bei uns.

Anmerkungen zu den einzelnen
Komponenten

GPS KURZ-EINFÜHRUNG

GPS Empfangsteil

Version 19.03.1996
(ersetzt fnihere Versionen)

Diese Einführung ersetzt die Lektüre der
Manuals nicht, soll aber den Einstieg
erleichtern, indem die
Systemkomponenten und Abläufe
zusammengefasst sind. Das GPS System
besteht aus folgenden Komponenten
(Empfangsteil und Display je für AQ und

Das Empfangsteil ist gleichzeitig
Datenspeicher; es speichert die Datenbank
mit den Wendepunkten, Flugplätzen etc.
und registriert während dem Flug den
Flugweg. Diese Daten können mit einem
PC und der Cambridge Software ein- und
auslesen werden. Der GPS-Koffer enthillt
dafür auch das Verbindungskabel für den
Computer, sowie ein Netzteil mit dem das
Empfangsteil beim Ein- und Auslesen der
Daten mit Strom versorgt wird.

AV):

o

o

o

mit Antenne
(versorgt in einem Holzkoffer im
Barografenschrank in Boxe 5); der
Koffer enthält neben Computer-Kabel
und Netzteil auch einen Satz der GPS
und LNAV Manuals; die Idee ist, dass
der Pilot mit diesem Koffer alles was
er beim Flugzeug braucht döei hat.
GPS Display, mit
Bedienungselementen, eingebaut im
Flugzeug.
PC (Toshiba 3100 taptop) mit
Cambridge-Software zumVorbereiten
von Wendepunkt-Datenbasen und Einund Auslesen von Daten in das GPS
Emfangsteil; der PC ist versorgt in
seiner Tragtasche im selben Schrank.
Stromkabel und Backup-Diskette mit
den AFG Wendepunkt-Datenbasen sind
in der Aussentasche der Tragtasche zu
finden.
GPS Empfangsteil

Das Empfangsteil wird vor dem Flug ins
Flugzeug ein- und nach dem Flug wieder
ausgebaut (hinter den Flügelholmen, im
"Gepäcldach"). Es enthäilt keine Batterie,
sondern wird (mit dem Stromkabel mit
Verzrveigung) an die Bordbatterie
angeschlossen. Ausserdem muss die
Verbindung zum Display hergestellt und
die Antenne in Vertikalstellung befestigt
werden.

B i tte das GPS n ic h tnach Hause
nehmen! Das Ein- und Auslesen von
Daten geschieht mit dem AFG-PC im
Birrfeld (oder Deinem eigenen PC, falls
Du einen dabei hast).

GPS Display im Instrumentenbrett

Über dieses Display wird das GPS
bedient, z.B. Anzeige-Modus gewählt,

EITE29
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Thermik-Orte gespeichert, Landefelder
angewählt, etc. Wird zweimal GO
gednickt landet man immer wieder in der
Grundanzeige.
;r

LNAV
4

Das LNAV funktioniert wie bisher,
allerdings ist beim Anschluss des GPS die
entsprechende GPS Seite aktiviert, und
die Distanz zum nächsten
WendelZielpunkt, die vom GPS geliefert
wird, wird benutzt um den Endanflug zu
optimieren.

PC mit Cambridge Software
Den Toshiba PC konnten wir günstig
erwerben. Die Cambridge Software ist
darauf geladen und die vorbereiteten AFG
Datenbasen für das Birrfeld und St.
Crepin installiert. Eine Datenbasis kann
neben den Wendepunkten (Turnpoints)
noch verschiedene andere Kategorien von
Punkten (Flugplätze, Landefelder,
Startpun}te etc., s. Manual) enthalten.

alle Funktionen aus, die in der Cambridge
Software vorgesehen sind (2.B. grafische
Darstellung der Flüge). Um die
Wendepunkt Dateien auf das GPS
Empfangsg erät zv laden, beziehungsweise
Flugaufzeichnung für eine Dokumentation
oder Nachbearbeitung auf eine Fioppy
Diskette zu kopieren, kannst Du mit dem
AFG-PC die dafür notwendigen
Datentransfers durchführen. Eine
Diskette mit der Cambridge Software für
Deinen eigenen PC erhältst Du von uns
gegen Bestellung (neueste Version der
Software ist 3. l1). Allerdings sei (für
alle, die mit PCs nichts anfangen können
oder wollen) bereits hier angemerlt, dass
das GPS auch ohne PC betrieben werden
kann (Details s. weiter unten).

Manuals

Kopien der Manuals sind wie oben
beschrieben im GPS-Koffer bzw. im
Ordner beim Computer vorhanden. Falls
Du Deine eigene Kopie eines Manuals
möchtest, kannst Du dieses bei uns gegen
einen Unkostenbeitrag beziehen.

Mit der Cambridge Software kann jeder
Pilot Flugaufzeichnungen vom GPS
Empfangsteil auf eine eigene Floppy
Diskette (3.5", 720kJyte, DD) kopieren
bzw. eine Wendepunkt Datenbasis vom
PC auf das GPS Empfangsteil laden. Im
Prinzip könnte jeder Pilot seine eigene
Wendepunkt-Datenbasis erstellen, und
diese laden. Um jedoch dem oben
genannten Problem der Unsicherheit ob
die richtigen Daten auf dem GPS geladen
sind aus dem Weg zu gehen, schlagen wir
vor, immer die AFG Datenbasen zu
verwenden. Wie weiter unten erwähnt,
hat es darauf Platz für individuelle

Betriebsarten des GPS Systems

Wendepunkte.

Wie bereits erwähnt kann das GPS ohne
PC betrieben werden. Das Vorgehen ist
dann wie folgt:

Der PC ist bereits etwas älteren Datums,
deshalb nicht ganz so schnell wie ein
Pentium, und ausserdem führt er nicht

Ohne alles was in den erwähnten Manuals
geschrieben steht zu wiederholen, sollen
hier kurz die wichtigsten Betriebsarten
erläutern, um den Einstieg in die
Benützung des GPS zu erleichtem. Eine
Lrktüre der Manuals ist trotzdem u n b e

dingt notwendig.

GPS-NAV Betrieb ohne PC
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o

o

o

Die Aufgabe (Start, Wende- und
Zielpunkte) und falls gewünscht
weitere Wegpunkte werden im
Flugzeug am Display eingegeben (Im
Menu 'Create Point' in das man über
'Edit Points' gelangt).
In den von der AFG vorbereitete
Datenbasen sind die Positionen TP
(Turning Point) 1 bis 10 freigelassen
zur individuellen Programmierung.
Falls eine noch im GPS vorhandene
Datenbasis verwendet werden soll,
trotz den beschriebenen
Vorsichtsmassnahmen u n b e d i n g t
g ep r ü ft w e rd e n, ob sie das
enthäIt was man braucht, andernfalls
kann man sich nicht darauf verlassen.

Eine Dokumentation, Betrachtung oder
Nachbearbeitung der gespeicherten
Flugdaten ist ohne PC allerdings nicht
möglich.

Laden der Datenbasis vom PC

. Das Vorgehen zum Laden Deiner
eigenen Datenbasis ist wie folgt:

o
o

o

.

Anschliessen des GPS Empfangsteils
an den PC in der Boxe mit dem dafür
vorgesehenen Verbindungskabel.
Aufstarten des PC; nach Erscheinen
des "Prompts" c:\CAI Starten der
Software mit dem Befehl "GPS". Das
weitere erfolgt Menu-gesteuert.
Es sind unter dem Pilotennamen AFG
und dem Site-Namen Birrfeld-AFc,
bzw . StCrepin-AFG Wendepunkte
vorbereitet. Natürlich kannst Du von
diesen Dateien Kopien für Deinen
eigenen PC erstellen.
Mit Upload wird die Datenbasis vom
PC auf das GPS geladen.

Anmerkung: Das geodätische
Referenzsystem (LAT/LON DATUM) der
Datenbasen ist WGS 84 1= Code 100).
So ist die Kompatibilitlit gewährleistet,

falls einmal verschiedene Flüge verglichen
werden sollen, bzw. es stimmen die GPS
Koordinaten mit den geographischen
Koordinaten auf den meisten
aeronautischen Karten überein.
e

Die von uns vorbereiteten Datenbasen
sind wie folgt strukturiert:

o
o
o
o

Wendepunkt-Nummern 1 bis 10 sind
frei zur Verfrigung des Piloten.
Die Nummern l lbis 30 sind
vorgegebene Wendepunkte, dann
folgen
Wichtige Wegpunkte, z.B.solche die
i.n einem Endanflug überflogen werden
müssen wie Pässe etc.;
Anschliessend sind (oder werden) noch
Flugplätze angefügt

Dokumentation eines Flugs
Bei der Flugvorbereitung gewöhnt man
sich am besten schon heute das oben
erwähnte Vorgehen an (überpnifen des
Pilotennamen, Flugzeugdaten und
Seriennummer des Gerätes, vor der
Auswahl des Tasks)
Nach dem Flug, können die gespeicherten
Flugdaten mit Hilfe des PC und der
Cambridge Software heruntergeladen und
anschliessend auf einer Diskette
gespeichert werden. Dabei geht man wie
folgt vor:

.
.

o

o

Ausbau des GPS Empfangteiis
Anschluss an den Strom mit Hilfe des
Netzteils, und an den PC mit dem
entsprechenden Kabel (im Birrfeld
geschieht dies typischerweise in der
Boxe)
Aufstarten des PC; nach Erscheinen
des "Prompts" o:\CAI; Starten der
Software mit dem Befehl 'GPS". Das
weitere erfolgt Menu-gesteuert.
Herunterladen der Daten mit Hilfe der
Cambridge Software und

r)
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anschliessendes Speichern der Daten

t
*

auf Deiner persönlichen Diskette.
Weitere Bearbeitung der Daten (2.8.
Plotten des Fluges) auf Deinem
eigenen PC.
Wichtig ist, dass Du im Fall einer
offiziellen Flugdokumentation (2.B. für
einen FAI Flug) die zu fliegende
Aufgabe vor dem Start mit "Chose
Task'auswählst.
Das Gerät ist so versiegelt, dass keine
Manipulation der Daten möglich ist,
ohne dass dies erkannt werden kann.
Wenn das Gerät geoffrret wird, geht
dieser elektronisch Schutz verloren;

deshalbGerät

nie

öffne

n.

Wir wünschen Euch schöne Flüge mit
GPS; aber trotz der Elektronik nicht
vergessen, das wichtigste ist immer noch

Useluege'!

Andrea Schlapbach
Heini Schwendener

t,

ü
*
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