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DER AUFU/IND

- wird herausgegeben von der Akademischen Fluggruppe Zürich
erscheint i.a zvrangsloser Folge, jährlich aber mindestens
zvreimal

ist keinrer Zensur unterworfen. Er enthält m"itunter Meinungs-
äusserungen von AFG-Mitglieder, welche sich nicht unbedingtmit dem offlziell-en Standpunkt der Gruppe deoken.

oder ei-nzelne Stellen daraus sind nur nach voran6egangener
Ah,sprache mit dem Redaktor zum Nachdruck frei-gegeben.

Adresse der Aufwind-Redaktiott: Urs Isler
Elnrterbergstrasse 55
8044 Zi-lrich
Te1. 0L / 69 21 44

Redaktionsschluss der nächstea Ausgabe z 26. September 1978.
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Wir gratulieren. o. o

... zur E"olhqSitt
Heirri- Schaffner und Liliane in ? , am ?? ,Oder ist das doch nur ein Gerücht ? lVie auch irnmer, herzliche
Gratulaticn t

... zum Nachwuchs:
Romi und Jet (Peter) Züblin zv lhrer Tochter GABI, geboren am

29. Januar L97B
tsernadette uad Mösi- (Walter) Moser zv Ihrem Sohn STEFAII, geboren
an der Zie]landekonkurrenz t77 (

8. Oktober L977
Allen vieren wollen wir h,estens gratulieren I



Eine Ueberprüfung der \Jrersicherung gegen Feuer- und Elementarschädent
hat ergebeä, dass d.iese bis anrhin vö11i9 un_€enügend war. Es bestand
&ur eine GeÄamtversicherung, im Boxen- uud Hangarmietpreis inbegriffen,
welche aber in einern Schadenfall den Ersatz unserer eingestellten
trlugzeuge nicht gedeckt hätte. Es wurde sodane in der Sektion be-
schiossön, diese-Bangarversicherung aus dem Mietvertrag, bei 8I-eich-zeitiger Reduktion des Mletzinses, auszuschliessen. Die einzelnen
Gruppän nüesen souit j-n Zukunft für einea §chadenfall- selbst auf-
konmän und für eine. eigene Deckung besorgt sej-n. Diese Regelung hat
V'orteile:
- Unsere-trlugzeuge können geschlossen unter einem \fertrag versichert

werd.en, Oamit I übersictrttichl kläre Situatton, keine Doppel- oder
UhterversicherunS.
Indem wlr alle unsere Elugzeuge bei einer Versicherung unterbringent
erhalten w:lr Vergür,stigun[en 6ei der Prämle. (Flottenvertrag 3
LO % Ermäissigung).

Da eine Minilmalprämie (als Prozente d.es Verkehrswertes) -re$lemeltiertiJt, konnte bei-den biitige! Elugzeugen ({:8, K:6) bgi üLesem lulul-
nalen Ansatz auch noch das Ua.fallrisiko rtltversj-chert werden. Aber
Achtung ! gemeint ist dabei ein Unfal1 ausserhalb des -Hlugbetriebeswie beim Manöverieren, bei Sturn nach einer Aussenlandung, Strassen-
transport usw. una niöht gemeiut sind Schäden bei- Aussenlalrdungen
und aird.eren rrAlcstürzerrrr, Die i/ersi-cherung 6i1t überigens auch itt
AuslandoDer-Flugzeugpark ist jetzt neu mit eiaem Gesamtbetrag von
Er. 271t000"- versichert, wobei d.ie einzelnen Flugzeugtypeu m5-t
genauen Eeträgen zu tsuche stehen. Noehnals Achtung I die Auhänger
sind im Vertag nicht eingeschlossen I
tr'Iugzeugchecklisten

-3-
U,ACERICHIIEN AüS DI]I{ VORSTA§}

Elemen'tarschadenversicherung des trS"ugzeugparkes

Max Annerl hat i-n eigener fnltiative die Ausarbeitung einer ausführ-
Lichen Flugzeugcheckliste an die ffiand genorußen. Für jeden Elugzeug-
typ vrird ln naher Zukunft ein handliches Merkblatt verfüglar eein,
aül Aen a1le wichtigen Punkte aufgeführt sind. AIs da slnd:

Technische Daten des F1z,
trl-ugverhalteni inklusive Geschwindigkeitsbereich, Zu1assunSotrr

Besonderheiten usw.
Auf- uu,d Abrüstungsleitfaden inklusiv Handhabung des Anhängers.
CheckListe vor dem Start.

Fi.ir die grosse Arbeit rnöchte ich an dieser Stelle lm Namen al1er
I[itglieder dem Initj-ant loestens danken, Dass diese Auleitungen ei-nem
Eedürfais entspricht, darüber [s1n,rn wohl jeder eine G,eschichte €r-
zähLen I Zu hoffen bleibt nur, dass sie dann auch gebraucht werden.

tr\lukgeräte
Zi:weL neue F\rnkgeräte werden
Marke vematen: FSG-4OS Ik.ntit sind nun. auch unsere
nran §agen.

(oder wurden) 6ekauft. Pür Kenner sei die
K-B ruit IUnk ausgerästet. Endlich könnte
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§ae HüuEterlager vird dteses Jahr von
Di; trG lst aäuer rährend 4 Iitoehen lm
;ä*oii, ult reduaiert.em F1u6seu&park'
fJnd hler dl"e lle.tsnl

llilneterlaßer

8. Jull" ZZ. .IulL
ä5n Jull F 5" Äuä.

§t Aarau
SG Lenzburg
FBSZ
AFG

Anmelelung:

5 auf t ilochen
ta6*r3 1"4. den

ver).§agert.
ereten zrel

3 flts
l"G l-12

: trIre Isler

r r qgPs t]:i e bs? rqe nI q F ti c$ _qe gg i,U.tg. 1= =§*
nd an allgemeinen

Feiertagen zwl-schen dem l$" l*täre und dem 3CI. §epbemb*r des ,J*hres
zu regeln und sieherer su gestalten, haben die auf d*m Bi"rrfeLd
ansässtEen SegelflugEruppen l.n Zusam$*narbeit niL der F)"ieger-
schule Birrf*Id AG entsprechense Richtl"inien und Ausftlhuungs*
bestLmmungen ausgearbeltet. üiese v'rurden vom Vr"rrsta*d eler §ektion
Aargäu des ÄeC§ am 1. und 4- I'täirz 19?8 Eenehmigt resp" ergänzt"
Na.chfolgend stehen 6ie wichtigsten Funkte der erl.iähnten
Regelung:
1. Die.6egelfltrggruppen stellen lm Turnus elnen Che$:Flu#liets-L-
i.eiter ftir eJ"n Jairr. Dieser plant urrd koordiniert den §lnsata
ää-FTugdiensttelter. Er organlsiert vor Begtnn der Plugsaison
eine E'I-ugdiens*t1e§ter-Versar:rr*Iunq und orj"entiert. umfa.ssend ilber dl"e
Tätiqkkelt des F1r*gdir*nstLeiters. (Chef-flugdienstleiter 19?8:
Winni §chwarb)fffi;elf r t$ s r uppe n be * t {mqe n §grssg§§+ §-e . q I qgg .le§§,t}gi !-e Sfür die folqend.ä Ansahl Tage I

1"il'&. Lagerwocbe
3"/4" tr

: ]3 Taqe
: 1S Tage
: 4 1flage
t 22 Tage

3. Vorn 15. März bis 31" Ju!"1 des Jahres krerden hesondere Mass*
nahrnen sur tr'örd.erunE des Leistungsf lugbetriebes getrclf fen.
PilCIten, die wä.hrend dieser Perj"ode zü §g!§ru Leistunqsflüger:
starten wo}Ler, wir* während einer gewissen Beit ir* s*qr*nannLsn
I AP t p tqr-r g!.6f'}-*_§h1 S t.a r t p r 5. * r I t § t e I ng e r äuntt "EF äurft Etärtl:eginn des Lej.stunqrsbl*ekes und naeh Hn*e §er
Leistungsbl*ck*§'b*rte*rie Erird dsr §chulgggs: und §ffÄ8llg§:fluqbetrieh im ncrmalen Rahnr*n d, h.- slir;fEe§onrler* Prl,*r1bättrn
äInä?ilEeF'"pl loeen durchqref iJhrt ; bej. §eg*i-f }-ugnwetter soll"*n
Platzschulungsfi"üqe und ümschulungsfS-tige au Gunsten der "$eggl:fli§g aurtkküeste1.It tretrSena. {$teigerurig der Flugqualieäf3:8":
ffigemng däs Vertiält,ni.s"qes Segelf tugminuten au sctrleppmJ"nu-
tqn; F3-ugläi:rml )
4 . grqqti s er§"*,pt*+s§ -Ijgää!. §.*5 Fhäg§.hq qDefinttLon: In den Leist,ungsblock geh$renl

I

Fttig* f,iir FÄI-A.baqiclren iausser $llber*C HShe)
Flt3ge ftir den l*'atL*n*Ien §ege}f1r:grrret,tl:ewerb'
Rekcrdflitqe {naeS,onale und. l"nternati*:rale}

l,eS.stunqspiloten !:aben {trr Vorhaben sr+isehen
ü8.301:i ""lnd cS"t]*h *em FluEdi"en*t).eiter enäu*
k.tindig*n u:r* wm 09. **h a*r ärief"_{qg .tei.lr.unehmen.
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Gruppterütr9r. Der Flugdl"enst,leiteyuollzieht am Briefing elne
fesltegung-der grsbe Biockeinteilung aufqrund des ungefähren
Relhenlolger äeitbedarfes der gemeldeten Vorhaben: Sehr

grosse Leistung€r - mässig grosse Lelstungen'
Innerhalb dleser teilblöcke einlgen §ich dle
Plloten selbst und melden die Reihenfolge dem
F!-ugdiens.Lleiter, Bei Me!.nungsverschiedenhelten
entscheidet der Flugslenstlelter.

5., Organlsatlon des Segelflugbetriekres ausserhalb des
LelsLungsblockes

Dle Organisation des §egelf,Iugbetriebes vor und nach dem
§treckenflugblock, sowle bel eLner et\.ralgen Unterbreehung des-
selben, hat im bisherlgen Rahmen zu erfolgen.
6, Kompetenzen de§_I'1uq[llgnstlelters
Der Flugdlenstleiter

- kann Pl"Ioten. dle seine Anweisungen nlcht befolg€rr
dle §tartzulassung verhrei.gern.
- kann Piloten, die eine Gefahr Im Flugbetrleb bllden,
kurzfristl"g dle weitere Teilnahne am Flugbetrleb ver-
welgern" Er'meldet den VorfaLl dem Dienstfluglehrer
oder dem Flugplatzehef, welche riber die weiteren Mass-
nahmen zu befinden haben"
- hat Entscheidungsbefugni.s bei Unelnlgkeiten tlber dle
Startreihenfolge.

MIfNIIA}tD GÄAT I S BESSER!

Schlepp- und Stertgebtlhre& ie Birrfeld
Ftir Nlchtrultgltedar der §akt,lon Aargau dee Äero Clube rerdea
dte §äEIäpF- und Startgebtihren ab 1. Aprll erhebllch erhäbt.
(KeLn Aprl,Iechcrz I )

§tartgcbllhr
§eblappnLn.

vCIrher

trlr" 2.*
!?n 5.1O

Jetzt
Fr' LO.-
br. 4.-

Den AF1}-PlLotan, dle Egd.enker l"a Blrrfgld zu fLi.egen, (auch'
provlsorlecha !.lLt6lteder I ) cnpfehLo lch tn dle §sktlor Aargau
des ÄeC§ cl"uzutret6n. fiLe Gefahr beateht eonet, daee elch dl.e
BetreffeBdcn vou Schock bct der crstsa Birrfeldrechtruug nlcht
n3hr erhohlen und bleibeuds §ehäden davontraS€n.
t\ir faforsatlonen wende man sich an Iwan (Peter Scnneuyriy)

.:
Dle Red.

Ocnel,nschaftearbalt äuf deu Hlugp1atu Blmfeld ln ttov. tgt??

An der filugplat,zputzete haben elch in Hov" 77 18 AIQ lgr be-
tetl-l9t, BraYe.
ALle Eaben a,ber den §brgal-r

Aktion noch au tlbenhlaten.
dlase Z*hl" hei der nächeteu

D[e Bad"
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&etrlebsregler*ertt Re§5.$na.lf tuqgr;".4ft 2 Birrf*ld ;
Ver nehmia s surrq sver f a hr en

t ä::rn !üaehsde*ken'

§er Errtwurf des &euen Eetri"ehsr*glement*s für d*n B"3"ugp}"ate
Bfrrfe]-d srurde v*m ä,lttg. I'ufta:,n* .*:* .:.3"1-ä"?? via $ep&reefnexlt
d.es Innern des ä{ä.nt*n* Äas:gt*u ins V*rr*ehraiassrertqsv*rfairren
geseeät. Das V*r§ehsen st.*irt l.*r rfe:Tr A}:s*hluc$ urr,.t di* §tel*
lung*ahr*en cäee' ümli*gerq*m*.1:"r*e* {üa. it} auIR S*tri*hsregle-
ment l$.eg'en wsr.
Ser gr:S*sere '§r:ä.i" *er risrn:einr3*n cäachL h*ute die ner;l:s**ite**
den For*3*runge!1 u3*ltendu riä* si*Pr pralct-ä*ci: mä* j*n*n '**r
'"Fsrseäir:1§leLi!:q -*Är"{Ss"},"4 :^ d s*k*n
Sbr*r*hl **r Saktä(}ns?{?r***n* -'!-sr *i.eser: .&.ng*3,*g*nl:'*it nir:ht uE-
eätig is*, trer:+ichte ;eh *'.:.f eine S*elänngnahm* at; den Fol:*
derungen in *er ffi*ffrii.rng, d,*a$ clj-ese* Fr*I:I*m ie*en FuS'G'.T"sr
eingehend l:es*häi"fäigex uirC" .
3. Ha*h,§f lugve*rb*t
2" §terä* r:rrd t,anci*uerl:»*t. f iix" ä* arnd mE*Prrr**fl<lr*.g* Srr:peller*

flugzeuq*.
3. Start* Lrn<3 l-*ncteverb*t. filn }{uhs*:hra-.*b*r, rÄ1"1§gä:tü*i}*e}1 }tet"*

hung*f ltig* u*rd Hsanlt*nLr*&§por L<l.

&. §tsert,* unci Landerrerbat f{iE träugr*ug* mit ?riebure,rken {üü*
serrbräeho*erlte*l .

§ " Betri"ehss*!**n:
* werktmgs *7"3* * 3ä.**

13 "{?ü * *0"0*
sg*:täta{Ts 3*-*Ü * L3.ü{i{ } 3 ' *c} * }.? .0* *$sg€Y}clri§&*rl SehlepBf,}'rr.gr?"** * äs"*§

6. Das Ueberfäieg*n der henetrahneten tx'; rxeiderrd.e äIiu*lei isl:
verkr*L*n"

7. Oie S"lugb*'*.r*gungen sirr* unär*dingt ir1; "L:"mit§ere§ auf
I#* t üt)0 prr; #ahr "

L Bei. Verst#ssen EäSerr da* BetrXehereglement ha*. dle Fltrgpl*ta*
leitung auf, &nf,*rderuxg dcr entspreche*clen Gemelr:*eorgane
&uskunft" a* er*eilen {Narne, &dre$§*, verfüEt* Sanktlonen} -

9. Nachrräge ua€ ärb*inelerunEen des lt*glementes und d,er Anhänge
mtissen den {ieme{n*en xr:r t/*rne.firr.J-a*suxlqr .suges.teä3t ftr*rden"

J"6t. *ie Vo}ten sin* unbectS,ngt *:inxuha]"*e*. A"uf dem 1/01eer:pJ.an
slnd r*arksrr*e Fui:kte *x* dsr Lendsch*ft d*utl-iclr *inru*
tr*:gen,

? Eeho ?

§was
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Eiessenfiofen U

Aufvlad: §ulle, kanust
§agen ?Sul-Lel Spltzs 3

Farnborough, Le Bourget, eLgenttrtch doch erwähnenswertr w-enq
auch von äei Atrakttüftät frer deutlich hinter der Btessenhofen-
Atr-sbow zurilckblelbend, die letzten lierbat unter elnen GrosE*
einsata von auegeoteLlten und vorfllegeuden §Iugzeugenl. von
Ordnungekräften"und Preeeeleutea uBfallfrel iiber dte Bi,ibne
glng*-*üätr der AFG ge1an6 ea sleder elnen beträchtllchen Erfo}6- zu
Uucnen, indeu fnr bäetene bekannter Akro-§how-t'1an Smile eelne
unverkännbaren Linlen am leider nlcht eehr klaren Herbst-
hl-uuel zag.
Unter fräneülechen, nlcbt enden wollendea Applaua voe Hundert-

taueend,en von Euschäuern, dle slch zeltwelee zu elnem donaernden
§ta"pi;;--hfnrelseen lteeÄenl Aäee eslbst elngefleLschtä Läru'
iegnär tn Eftglehofeu den täim des Flugp}atzes ohne Höruohr
iaäntlflzteren-konnten, celebrterte Snife ein Progrann, dae
seJ.nee6leleben wi{hrend träugerer Eelt euchen rlrd.
Den-.Scf,Iusepunkt setate etie daunear+elcbe Landung und dte Oidnungs-
kräfte hattän dle faet,unl"öebare Aufgabe, das chaotleche Gebareu
der Suschauer zu bäudtsetrc

Um selnen Faae gerecht zu werdea, (Eilne Wlederhohlung-rar der
zeltlLchen Eaffu[g dee hogramEa weger nicht uiigllch] lleea
elch smlla J.n Elu[aeug (eelnen rvor].ärs l-eadtng uneta] gllder] -uJ,tieöffneter llaube ünd üngehängten torbeekran?. r. dlekretrlnkendt
üoa elneu fraktor der tr§ngiishcfen Notse Aseoclatlon"r'. ENArtr.- 'vor Aänrduich dle äuechauer ang atrapaziertenr§ichrankea entlang-
zLehen "ü[a deu §achmlttagsat,traktlonen fo].gende Pressekoufarenzr &E
där nebet Exponentäa der Pol"j"tl"I§" und-der Flugzeugi-nduetrle-auch
elnlge Pl]atän tellnahmen n gab mi.r dte. al"nna}lge Gelegenhelt t
dani-rnllLtärtsch 5ehärtettn-E}lbog€n, (der Vertret"er elner be-
kannten schweizerfechen tuftfahrtäelisinrfft konnte lelder nangetre
Rtickspracheuö6ltchkelt mlt setnem Vorgesetaten keLne Fr:agen
ete11än) den ütet trnJr:belten Aerobatlc-anan §mlLe ftir eln kuraee
Intervlew zu gewlnuenl

*?-

Du etwae über dte Bleaeenhofen-Alr-Shos

A: SLe war die tuft während dea
S: (Hacht nlt der rechten Hand

.[:c.
Ä:
§l
Ä:
c.

A:.
AkrobatLk stnnvall ? 1

§: !,I1t-Sclrfäppzelger en IItt I 1'

Al Eüerdet fh;-ln äer Ortechueta weiterhln den gposson Alr-§howe
Farnborough und Le Bourgot den Rarig ablaufen ?

GanäIe, GanäJ"e ISle charakerisleret &r elne
Dasch Huslg t

Akroprogramnee ?
el-na äUecUUttelnde Bewe6un6)

Vrtlle nl"t drei Ungän6en ?

Slae fühLet §r.l bel mlnus 2g ?
LLeber en lange, aE e& df cke ltal"s ! '

Delne §enreratiu6nte wareri aueneh&end Suti kannst Du etnea
l{erconer eln paar TiPs geben ?
(l.lacht elae aLwehrende llandbese§ung, zlebt Schul,teru uad
auäänUrauin hoch, d,abel-'leLcht äurcü die tlppen pf,etfend) t
Ie[ Deiner Aaslc[t nach der Elneatz el-nee g- ]teseera bel

§: §rlech stbefilrcbte !
?stliä macht Anrtalten äu gehen)

Ar Btet Dtr l"nmor Bo e1116 ?
§: Ab I dt ttGrünaut! l !

Järg Aneler
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frfeä&'irse g.r# #*r#ardrsg#
Ale äcyr mdch Letatee .trah.s. ftl;" *ien srüEe pr*pegäe§"t&B H§bensämuäa*tl"oue - Itrtrt*rdv'uekvereucla b*l freslt* Halre ang**e*äd*t, hab*, rar lehnl"r ttber dte Kene*Euer1'e*ä! rratiirlä*h nL*ht bewu**tu* Angefan6err hat dae senäs &h'enteuen ml"§ eteem §eLefongespräch.rr0b tch sl"*h w$"rkJ.i*h ffir *äsen s*l*hen Varsu*h aur VerftigunsetelLen *"o}ler sb 3.*h w$.e**, daea d.les mtt gewisssn &efahren
vertrundeg J.*tg da u:ax $a e*ek *m FEirschen i.et* cän* *b äah eueh
5er1Llt eeä gewässe Hedäkaeents stnaun*hffieätt" l{ä& salehea Fba&s&
wurde ieh be* däeeee ?*l"ef*n ifberf,aträexl und &?k3.i:irungan wle,trdl"eeen V*reueh häittea hereät,e .rnderg *pfer -s*r mLr überetaidecr
und .es warde ai}*e Hii§]"letre mitt*Le &b*rw*.chang, uu$ tset,rouungftlr metne §esund}reLt ueslterx*mss§lt', sellten reä*h fiin e*ce 3ueägetiberaeugen* ä€*se seaäe§ äur:isirsr.unSen wurd.6a *twa ln dee, Tca-v*rgebr*eht rie senli &ä.n dJ,e L*tt*gerinaaahles oder die Bärsen*kuree äuEL Ew*Jtxlgstexroal berurte"rl"sLern m$erte* tibera*ugand aleht Iäurtickkrebsen e*Il"te" äeir eber nächt und ro vergrfääeletete tsh ml"etl
epontalt, als Sererrehekaaäxl*hen fätr dle drel e*e.6**elie$*n Bee&che*
Ser erste Äkt rar d5.* §eäc**ra.ap*Iüburd;* §er Sereuchsl-eäter xollterelae körperL$.slt* Vex"fe§.surig uud. Konstl*utlon uedl-atal-sch Blseeu*

aehaf,tll"ch axalyel*ren url.d festhal"tsn. " §tit äälfE van ffi*ekt,rokardio-
§r&run! Lungenru*segerätu Vel*e"treFps* divi"dl"ert durch, vJ.eJ. §}ek*trontk, erht"el§ er e*h}äeeeLtcir dt* g*wilaeehten [nforaatlon.enr
tleber§"geas el"ne fa*ne ;isehen eln eelch*s §Lektrokardlograum* ds,a
nug6 tch *ehoä eessm $

§*r awel-te Akt. ßt&g daxr, *Lue H*ehe epäter ru5.t dem elgentl.tchen
Versueb tlber dts Bi§hn*,*
Hach e.IL dEn V*rbeneltungen wäe -dntrrl-nse* *er §l*ktr*d,en, Idont,rallede* H[utdruekes und ftr]sas, 83"*hen dee tu ftro]umen# ussö r!§Hr

f,and tch nnl"uh 1n folgenE§er §ttuation;
FaeLtLou li"*g*nd ar:f t§beqr*em.emtr §,te6estuhlr &n der Brilst etsa6 §Lektrodeu, zw*f an l{äniien rrnd Belnen, tsäütabaapfungeantr age

etrngesteckt 1n B}.utgeft§ee a* rechteu Änm, FtundstiJek dar tuft*
volamenmeemanlagffiLn Grl f fuä.he*
IIud alsodann gtags I*c i
Der .&uf,atiag erf,*ägts eäapenw*äe* ln IntervelLex y*n l0e* p hi-eauf elne l{*xLmalh6h* v*a 6üS* m" B*ß}a5.te* surd,e äetr während
melnee Hiihenfluges 5.n dsr l}rrterdruekkaqirr€r yGE s1,&ex ä.eelste$ten(ab SOOS m m3.t el"ner Saueretof,fmaske tlo HLt akrrstierhen
Geränaclren entwäsb al.e* dle }"arft*
Nach J*der H6heaetufe ffilrderl ei.,*eAnzahl lteeeuag*§ Eors§&outmenc

!{ähreud d.ee "äufetleges mr**ete **h* pder beesurr gea*gt konnt.e lch,
Jewetle den. Schrelbtest dtrx"*Iaf,tihtren,r B1* Äufgabe war, yo& J.t$ü
tnraer 3 su subtraleletr&* und al"L* äalrl"en der RetrBre naek lreben*
elnauderzue*äreäb*ni lms,er d"ie gl*äeben SahLen umtereinaädstrau*
achreJ"be& §er mtrenge**ns verb*ten,"ä Auf Jeden Fall" nar der tetrB-af,f*kt an Anfaa§ gaxaltLg t I ftLeeer SchreJ.bteet ctrausrte Immer
el-ne Ml"nute"
Ser Aufetleg dauerte ml,t den §*:ra*El§tuude. Ser Äb'et"t*6 erfeiäg;t,e dann äm

&eltaufwaad und gleäche* Fropeduren*
M*aepregFamß atra äLn€
glefleb*n R*hm,en, nr5"t gletchen

Im f*lge*deu BurI mel-u.e E:Lncirtidke und. ärtr sbni.eee auf 6O0ü, m li§hee
Vorweggen*raffi#ri meä* dsse ich gravlere*de geeuadheitlL*he *d§r
geämttg* §erä§md*ru*§el: närnt feetst,e:"1*n k*nnte* i
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Gewlsse Symptome sind jedoch eimdeutig.
Es wanen dies:

Konz entrations schwi erigke i t en,
Bs.erfordert viel- mehr Disziplin und Energie si-ch auf elne spezielle
Sache zu kowzentrieren. Das Subtrahieren der Za]nj-en machte mehr Mühe
ünä ictr *äötite Felilerr-die ich nicht benerkte. Am Encle des Versuches
war ich überzeugt den Superintelligenztest gteich zuverlässig aus-
geführt zu haben, jedoch das war nicht ganz richtiS, Diese pers-
önliche Selbstüberschätzung ernpfand. ich i-nsofern überraschgnd,
als dass ich ja gewillt war möglichst trsteilrr an diesem Test heraus-
zukomm,en. Der-Wiffe ganze Arbeit zu lej-sten war also Senz bestimmt
\rorhandenrso dass diäse sirnplen Fehlerr nur dadhrrch erklärt werden
können, rlass ich raeine Konzentrationsschwierigkeiten und eirre. 8e-
wlsse Gleichgültigkeit einfach nicht realisiert hab-e.
Beim zweiteä TesI elne Woche späier war ich dann aber gewarnt t Ich

habe dann gerrau gewusst was mich erwartet und habe rait verrnehrte.r:.
Anstrgngun[ genaü auf diese zweL Punkte geachtet, Insbesondeie habe
ich mic6 fest auf eine genaue Selbstkritlk i<onzentrlert, und. siehe
da, ich konnte die Z,ahl-en auch auf 6000 m ohne Fehler subtrahiereB,
Alierdings nur mit elnem beträchtllchen Energieaufwand.

iulüdigkeit:
Auf grosser Höhe überfiel mich eine gewisse Trägheit sowie eine
grosse Müdigkeit, Besonders beim Abstieg musste ich etliche Male
Begen den Schlaf kämpfen.

Facit der ganzen Uebung:
Dass'man die zwei oben erwähnten Symptome einma] erlebt hat, ist

sicher eine wertvolle Erfahrung. Insbesondere den Schreibtest
erachLe j-ch als interessant, vueil man diese verm,inderte geistiSe
i.Leistun6sfähigkeit ohne Beweis ni-emals glauben wiiroe t t *

Diese Erfahrungen sind allerdings sauer verdient, oder doch wenigstens
mit ein-igen Unannehmlichkeiten verbunden. Neben der Blutentnahme
(während-des ganzen Versuches ein Schlauch in den Venen): musste man
noch Prozeduren wie Inhal-ieren von irgend welchem komlschen §achenzur künstlichen Anregung des Herzens, sovrie Schlucken gewisser Tab-
letten zur tslockierung der Herzfrequenz über sich ergehen lasse&.
lller sich auch dadurch nicht abgeschreckt fühlt , dero kann ich diese$

Test si-cher empfehlen. (l4elde dich bei Rene Maire I ) Eine seriöse
Betreuung und Uebe::rvachung sowieeine freundliche Behandlung aIs :
Versuchskanlenchen kann ich zusichern. Aber eben, den Plausch habe
ich an der ganzen Uebung nicht gehabt, bin aber durch die gemachten
Erfahrungen immerhin teilweise befriedigt.

Urs IsIer

K-B WETTBETI/ERB IN }"]OLLAND

Leider fäIlt der Termin dieses slcher sehr amüsanten Lagers aufdas Ende unseres Sommerlagers in Ivlünster,Der üettstreit fäade vom-28. Ju1i bis 6. August in vENLo statt,ein Flugplatz nahe der deutschen Grenze an clär Linie Köln -Eindhoven.
Da iedoch der hotländische Aero- Club noch andere, ähnliche Lagerdurchführt, bin ich jederzeit bereit, Interessenteä den Weg in äieNiederlande zu ebnen

Jörg Amsl^er
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ZUIM GEDENKEN AN IJ/A],TER DOLLFIIS ,

An 14. Januar L97B ist unser Ehrenmitglied Vilalter Dollfus in seinem
BO. Altersjahr gestorben. äum Gedenken selen na.chfolgend einige Aus-
z:;ge aus söiner selbst abgefassten Schrift rtAus meinem Lebenrr wieder
gegeben
Geboren j-st \l/alter Dollfus am 3. Jul1 lB9Br ätr ej-nem Scnntag, iR

Basel. Schon früh verlor er selnen Vater und verlebte mit seiner
Mutter und Schwester seine Kindheit i-n Clarens und lviüinchen.. Ueber die
Meilensteine in seinem Lebelr. lassen wir ihn jetzt aber selbst z\\ Wort
kommen, Di" Red.
Aus meinenr, Leben

Um die Jahre l9O9/LO hatte ich zwei für m.eiru ganzes Leben entscheidende
Eegegnungetr. Die'erste, wohl die lrrichtigste, war die rait Rudolf Steiner
uma m:-t äer von ihm gegründ.eten und der I'ienschheit dargebrachten Anthro-
posophie. Dies enrpfand ich als eineWiederbegegnung.
Die zwelte Begegnung war die mit den Pionieren der F'Ilegerei. Damit

erlebte ich den Begi-nn der Vervrirklichung elnes uralten Menschentrauloesr
Sle gab der physischen Welt ej-n neues Gesicht, sowohl im guten, als
im schlechten Slnne.

Kaum dass ich Schreibcn und Lesen gelernt hattc, erwachte meln
Interesse für das Flugwesen, das damals gerade im Entstehen war.
kc Frühjahr 1910 sah ich in }Iünchen erstmals Flugzeuge fliegen. Durch
eira lvütglied der anthroposophischen GeseIIschaft, das sich mit flug-
technischen Fragen beschäftigte, erhielt ich Kontakt rnit Konstrukteuren
und Piloten. Ein PiIot, der einen besonders leichten Passagier suchte,
1ud mich zv einem Flug ein, und so erhielt ich Ende April 1911 die.
"Lufttaufeit. Mei-n flugtechnj-sches Interesse, Das Zeichnen von P1änen,
der Bau von iviodellflugzeugei:. und der regelruissige Besuch der Sammlung-
en des Lesesaals des Deutschen l'{useums und namentlich die herrlichen
tsücher des Ingemieur-Dichters Max Eyth, liess den lVunsch in mir auf-
kommen, Ingenieur zu rÄrerden.

fulfangs 191-5 verliess ich die Realschule und suchtc mir im darnaligem
Flugzentrum Berlin-Johannisthal elne Stelle als Volontär irn Plugzeug-
bau.. Dies war leichter gedacht als getan, IJiemänd bedurfte rneimer
Dienste. Da half mir wiederum eine der Anthroposophi-e nahestehende
Persönlichkeit. Ich wurde freiwilliger l.{itarbei-ter (1'{echaniker) in
einer groasen Reparaturr,verkstatt für Elugzeuge und Flugmctoren und
lernte dadurch diese bis zum letzten Schräubchen kennen,. ivlei-ne Kollegen
setzten sich aus dem Berlj-ner Grosstadtproletariat zusammen, deren
Mentalität und soziale Lebenseinstel-lung kennen zu Iernen für mich
sehr wertvoll war.
L9L6 arbeitete ich eln halbes Jahr .eIs Zelchner lm Konstruktionsbüroder Flugzeugfabrik Fokker und erhielt auch meinen ersten Lohn, Dort

erkannte ich den Wert einer höheren Schulbildung und kehrte zur Vorhe-
reitum,g der Maturität auf die Schulbank zurück und zwar je ein Jahr
lang 1n einern Prlvatinstitut 1n ivIünchen und Eern.
Im Xlerbst 19tB bestand ich die i4aturität und belegte trrährend drei

Semestern an dcr Universität von Bern und Zürich zunächst naiurvrisselr-
schaftliche Vorlesungen. \Ieranlasst durih die sozj-alökonomischen Vor-
träge am Goetheamum, insbesondere iiber die L)reigliecierung des sozialerl
Organlsrnus, sattelte 1ch irn Frühjahr 1920 auf die Natinalökonomie über.
Ich nahm auch an den beiden ersten Hochschulkursen am Goetheanurn tell
und erhielt von Rudolf Steiner die Erlaubnis, den interrren Vorträgen
bei-zuvlohnen.
Meln kateresse an der tr'lugtechnik ,,vandte sich nun der Organisation

des begir,menden zivilen Luftverkehrs zu, und das von mir vorgeschlagene
Thema I'Die Oekonomie des Luftverkehrsri wurde als besonders aktuell an-
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genomraen. Lg?3 promovierte ich zum Dr. rer. poI. Ir:r gleichea .Iahr ver-
mählte ich mich mit meiner Studienkollegin Elsa Zobe].

Zunächst versuchte ich rn-ich kaufmännisch zu betätigen, merkte aber
bald, dass ic.h hicrfür kein Talent ha.tte. i'tehr Erfolg war nir r[it dem

"nouräalismus beschieden, da Tageszeitungen meine Manuskripte über Luft-
verkehrsfragen bereitr.'rillig aufnahrnen. Von L921 bis 1974 erschlenen
rund tausend. A.rtike1 au-q meiner Feder in angesehenen Ta8eszeltungen
und f'achzeitschriften, Die Journal-istik habe ich grösstenteils als
Hobby betrieben,
Auf l-. Oktober i-924 berief mich Oberst Arnold fsler als Sekretär 1ns

Bidg. Luftamt. I'ielne Dlssertati-on hatte seinen Beifall gefunden. Da mir
zugleich nebenamtlich noch das Sehretariat des Aero-Clubs der Schweiz
und dle Redaktion des Cluborgans rrschwelzer Aero-Revüe"r die ich J0
Jahre lang führte, anvertraut rvorden ist, stand ich nun nach sieben-jähriger Vakanz, wieder volI und ganz in d"er Praxis der Luftfahrt.

Ende L927 verliess ich das Luftamt und tr'at 1n den Dienst derrrschvleizerlschen Luftverkehrs-Unior"r eine Interessengemeinschaft der
Kantone und Städte Z:.j-richrBasel und Genf sornrie der Luftverkehrsunter-
nehmungen Ad Astra und Bal-air, Ich hatte deren Sekretariat, Irropaganda-
büro und Pressedienst rnit Sitz 1n Zürich zu lei-'ben. L928 erhielt ich
einen Lehrauftrag für Luftverkehrsfragen und Luftfahrtgeschichte an derEidg. Technischen Hochschule, den ich bis 1968 beibehielt.
1929 wurde unser Sohn Andreas und L935 Llnsere 'Xochter Sibylle geboren.
Aus politischen Gründen musste Ende 1934 die Schvueiz. Luftverkehrs-

Union aufgelöst werden und ich trat auf 1. Januar L935 al-s Sektions-chef in den Dienst der Schrveizerlschen Verkehrszentrale. It{ei-ne Raupt-
aufgabe bestand nun j.t der Vierbudg ftir cleri Frendnverkchr, lvot,ei ich mich
auf die Auswertung der Satistik, der,r Strassentourismus, Camping, Jugen'd-
herbergeri ü.ä.fil. konzentrlerte. Ich war nun r,vi-eder eidgenössischer
Eeamter, vromi-t die materielle Sicherheit nreiner F'am11ie gewärlelstet
war rtsefriedigung verschafften m1r meine diversen Freizeitbeschäftlgungen,die Redaktion der Aero-Revue, der ETH-Lehrauftra6r vor allem aher der
Aufbau der Modellflugbewegung init meinem Freund. Arnold Degen. I-,Iithunderten von Knaben und Jünglingen, aber auch rni.t l,Iäinrrern aller Be-rufe und sozialen Schichten hatte ich äusserst fruchtbare Beziehungel,
koruate an ihren Freuden und Srgen Anteil nehmen und ihnen Eelf,er undBerater sein. Auch unter den Segelfllegern durfte ich viele zu:melnenbesten Freunden zäh1en. - 

:

Auf Grund ej-ner gütlichen Vereinbarung -wurde roelne erste Ehe §eschieden,doch blieb 1ch-mit Else bis zu ihrem L965 erfolgten Tode freundschaft-lich verbunden. Knapp 7 Jahre lang war ich sodann mlt der K-r:ankenschure-ster Clara Sonderegger verheiratet. Vier Jahre lang lag sie krank dar-nieder und ich konnte ihr wenlgstens das, was sie 6ishör nie das GIückhatte zu besitzen, ein eigenes Heim, bieten, bis sie, L953r 5O-jährigstarb.
1954 schloss ich melne dritte Ehe rnit Margrit Hirschi. Das gerileln-.sameIn,teresse an der Anthroposophie brachte uns schlcksalmässig Zusammen,Sie, a]-s Schütze und ich als Krebs-Optimist und Pessimi.st ergänzten unsvortrefflich. Da 1ch altersrnässi-g ihr Vater hätte seln können. brachtesie rnir mit di-eser Verehelichung eim grosses persönliches Op{ei. Inselhstloser Weise urar sie stets bestrebt, rnir die physischen Eöschwer-den des Alters-zu erleichtern. Ieh vrerde'i-hr gegenlibär daher immrerSchuldner sein.
Nach meiner L963 erfolgten Pensionierung lviclmete ich rnich, neben in-tensj-ven anthroposophlschen Studlen, vor a11em der Gestaltüng der neuenLuftfahrtabteilung des Verkehrshauses der Schweiz in Luzern Äowie derEinrichtumg des dortlgen Luftfahrtachivs, vras ruir ebenso grosse Freudewie Befriedigung berei_tete.Jtetzt, in melnem achten Lebensjahrzehnt denke ich oft an die h.eidenbedeutsamen, schicksalbestimmenden Begegnungen der Jahre lgog/L}-äurück,
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derJcntgen mlt Rud.olf §telner und den Pionleren d.er l{L1egeret"Dle letztere ist für rri*tr J*tr,t nu*. xrr*i* *äo*itt*i,iu ftewerde*'umddanit an verdä&unerü. Fl-e eietereo dle rutr dle ßntnroäo*äpüi; ---brachtc., begleltete nqicit atrE uriei*eehöpf]"iehe Quelle äetelis*seellectrer Kreft und äuverei*ht durch-'dleeee §anze XFCen*iäbeu und

§fe§§aada ,*mrr*gs
F{it eirer vieLvenepreehendea Hän}adun6 zur Kr<irrung dee AS§ - LerFllegerJahres xalte lch einen rsten ltrels um den &. Oktober. Dae.helset bel une rr§ag unbedln6t frelhal"tesrt.
'§o' fehren sl"r an Jeuem §*.asha6morgen nit *t§rosgl,r J-n der Eand andl-e HtiLldepcnle Ln !,{l-edermüss antschen Eoswll üüA Aftnäusäru}Hlt flLugpl"atzausrtistun6 us dte F'üese (Gummletlsfel) slehen wlr atrX'{ale*e Chable-, und §iieb}lfeLdsrn vorbsf zuun §taitp}ata. soebenxerden dLe 1etrLen üemtlsestauden* dle tter I{-}} oder K-8 tm l{egeetebene aus lhrer Eetaat sntfernt. .

Äle §tartbahn gält elu* I*eldwegkreuuungn die mft vl"er Rtchtunge-naögl"ichkelten iwmer gut an d.l.e Jeweillgea Wludverhäl"tntsge ätr*' §ep?§st werden kann. §eädsetrt5"g des H[e§ee slnd se!]§& wlrei"g uud,
Kabl"e geetutzt wsrde*, elaeit dte §parrnwel-ta der-K-L} u*gehtndert
vQr} der treuen tflnde ln dle Lüf1;e geräsell eerden kanu" Bcln Ee-trachten dl"eeer*wunde::baven Feld*r kreist ia mtr luner einekreine Radl"q*Morgeaeex,dung ml.t tt!'tärtnotläenri. $o hle*e ee tseJiauuar ln näreehaftem Baeeldtitecls: ?tUm öLmeree JanuarSoeh o kleLechtopfe könne sähue et fufslg *rarm Ghaekete und e groei:e tYlrelg.Dermlt maehe el felnä Hol"3e* Lcese sJ- dle tlppe awel Sctr*unde inBaehofe k§cherl"e und. e*ho kdnne nX eääe ganae- Fe"ualll"a raLt e&e .f,elne
E itf1t,ta5 übemasche(!. :
'fiurtJck gu,n fl!.iesetre Vie]"e ÄFG*H-toten wart.ea ble zu liirem §tartoBte dahln J-st' trter Jerier beseheifttstu dJ.e *i"uen mlt Arbe1,teurdte an,ei*nen ml-t dlskutiereuc f,u*rer* bsn#s nuu sceh d.ae tandefal"d
§enelr auageel*ekt werden, dar*lt wenl"g*tens hfec' euf dcn ä*atl"met.er
al"l"ee gens.u etl"spt. Bai d.*r Landun6 wtrd denn melst vom Fi.l"*tearlel 6roseatigtrger mLt äemttmsterrr und ecgar mi.t ttetcrn üä,SeSaRSsnrDle ersten F[].otea stal.texr fiir l"hre äl-e].]aa<insr#r seep*n*tes-Hartun I ä §{eter I 8ü äerrtlueter s äü %enH"weten ä }i* I"-endu*gexwerden *nuer hrtlllanteso Jedec" i?IL*t macirt eäm*n ,$tarto ,Je

. epätter der ?eg wtndn de*to ne*61*rlger wlrd j*der vüs süs*nta$esr§leger b*i eeläar tanrlurrg #seeu bedbariri*t*
-Alf dea We6 aur ttFlug:platebelztt be6ep:e ä*h el"Benß sertsuämte*SlL*tex, der resht urbeh*lfex auf eJ,ner l#iees X{I"etitung ftüben§s}dherumstolpert" Dae wird micher dle Sr5-tte §1*u3"'p1än sään;,lluäer
etnFm dunklen §aels, flBss&r'iistet mät Larnpe uad, K*mpasu, §uss hf"eretr' aufgez*ächnetei Farä*urs abg*eehr:ltäen werd*nl f*'rEeder iqrirÄ
?Oao 1.ü Het.er 19** ußxs* *aa §nde däesee lrr6er:ges so3.lte efg*nt*ltch ln etwa belm startpäatr mqäh* §ü 6tbt, ä* beä me,*ehem ein
bseee Eruachern lnmJ"t.*sn ela*s **müxefeldee* Fa nniieeea lrgeuwle
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Schvrierigkeiten b,eirn NariEieren aufgetreten sein. Doch hier amüsiert
man sich darüber.
Vrleiter ziehe ich zu einer offenen llo1zhütte. Genrahllnnen und I?eund-

inrlen kochen da hei§sen Kaffee und a1s Verpflegung feine Würste nnit
Erot. Schon bal-d wird hier diese kleine |tBeizlt zv einem gemütlichen
Treffpunkt.
Der Sieger steht immer fester. Nur noch wenige Piloten lverden ihre

Künste zeigen. Danach v.rerden die Flugzeuge demontiert. Auch die
Vüinde wird zusanmengepackt und reisefertig zum, Startplatz geflahrÖn.
Reges Geplauder iiber Sieger und v,'ahrscheinlicher Verlierer. Jeder
erzählt hier seine Einteilung der Ziellanciung, Ein Pilot der ver-
mutlich meist mit ei-nem l{orrr,et fliegt und seine Landung gefüh1smässlg
auch mit diesein Flugzeugtyp gemacht hat, obivohl er in der K-1] sass,
dürfte wohl der Letzte seln. Auf dem Sitz stehend konnte er seineigentliches ZieL erkennen. Der V,leg z,,vischen Flugzeug und Balken vrärefür einen Schiessplatz immer noch gross genu6.
Mj.t allen Arbeiten fertig, fahren wir ins Restaurant H"{AUS. Dort ver-

bringen wir eiuen sehr gernütlichen Abend m,it i'letzgete, Tanz und
Siegerehrung.Hler möchte ich allen herzlich danken, di.e mit Brosseru Elrrsatz einen
Segelflugtag nach tfalter Vätier §ittei' mögIich gemacht haben.

em Benno si.ni Marianne

SIT'ZU$C DER LEISTUNESFLIEGIR VO},I 17. r'EE L9?B

r. nai,
Anr RAL tsTRRFELD vom
nehmen teil:

Mi.ke Keller
H,.J. tsenninger
Urs Pestalozzl
Urs Isler
Bruno l,lei-n-Lnger

?

Rlchi iileyer
Peter Schneuwly

22. /?-3. /Zg . /3O. Apri1, 1. l'4a1,

Diamant
LibelleAstlr
E 4 Hß-r148
E 4 EB;1104
1(-6
DG-200
DS-200

Ersatz 4./5./7, irtai

Arn RAl LAi{'GENTIAL vom L4./L5./2L./22. }Iai nimrut teil:
-Wa1ter Moser Diamant

2. AFfBrigfing
Findet am Wochenende i.n beivährter Art jewei.ls um 0BO0 Uhr auch dieses
ulahr wiecler statt. Er5-efingleiter wurden keine mehr bestimrnt, man
organisiere sich selbst I Ein Protokoll soI1 jeweils erstellt
werden.
3. E}sdlenslIglter
AIle RAl-Piloten stellen slch ftir die llauptsaisonzeiten April,/Mai/Cuni
a1s Flugdienstleiter zur Verfügun6. tsetreffend Organisatj-on auf
dem tr1-u6platz siehe spez. Arti-kel von Iwan oder Birrfeld-Telegramm
von Sepp tsuschor. -

D,Le Red.
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DIE AFG - STRECKENFIUGAKTIVITAET L977

Die Saison ?? war d.urch garrz ungünstiges Segelflugvretter Bekenn-zeichnet. Aus diesem Grunde fiel die Streckenflugbilanz sehr
mager aus und ein entsprechender Flughunger hat sich, auf 1978
.aufgestaut,

Im NSFI\I hat E.J. Benninger die AFG - Ehre gerettet, lndem ersich als einziger AFG 1er in der Kombination des Einzelwett-
kampfes kl-assieren konn'be. Mit ji F1ügen über r0O km belegte er
den sauberen 7, Rang.
Gute Aussichten hatte auch Joanne Schllrch in der I(ategorieJungfliegerr doch fehlte schliesslich auch hier n'ie allen anderen

Konkurrenten der dritte F1ug, sodass keine lVertung zustande
kano,.

Der Gruppenvrettkampf sah d1e AFG im B. Rang.,.-
Am l?egionalr,vettkaropf im Blmfeld belegten die AFG Ier die

Ränge 2 und 6 in der offenen Klasse, sowie die Ränge /, I6,und.
L7 in der Standardklasse. Am RAL in Montricher lvurden die Ränge2 und 5 von AFG - i'{itgliedern erflogerr.
Um die AFG - interne Streckenflugraeisterschaft, die um den Wander-preis von Dr. P. Oswald jährlich ausgetragen. wird, haben sich bis
zum V/ettber,verbsschluss nur 5 Piloten belvorben. Die llangliste:

1. Benninger I{..J.2. Meyer R.3. Schürch -J. A.4; Isler U.
5, Keller M.

1214 km
644 km
Lt)) km
370 km
324 km

Eine ganze Anzahl von Flügen wurden in den'Ilochalpen durch-geführt und dürften den Piloten unvergessriche Erlebnisse ge-bracht haben, auch v/enn sie im Rahrnen unseres fr/ettbewerbes u.Unicht ger,;ertet v,rerclen konnten, r,,reil sie entweder ohne Zielangabeerfolgten, oder aber der FIug abgebrochen werden musste,Die sehr nachahmensr,verten bebilderten Flugberichte von I'{. Ke}1ersprechen für sich.
Richi Meyer

KOMISSAERE DER AFG FUtrR L978

Richi Pleyer
Hansjörg tsenninger
Eeat MüIler
Urs PestaLozzi
Walter l{oser
Ar,rdres Frank



&§* ffwedwmm#ery§*mme

Ifir Frühling '7J'silelit* den §elircjbendr ein*n Kompensatitnsf,ehlen am St*u*
scheibenvario cier B-,4 H*-i'14{: f+*t. *'l* Inspetitir:rr r"taeh der Landung ergab
eine l}*d'ichtigk*it arn Steckansci"ilr*ss der Aithausdüse; tdeehsel* der Dichtung
aus Si1ikcrnsch,Iauch.
Sen rrächsten Fluü mit d*mselbeln Fis,iq;eirg fi,ihrts: der §chreibende im ilerbst
'77 durch: Ar*sge.Jehrrter §treekr*nfiug i* den Aierauer §clrachenn v'ia ü'tten,
Flugdauer ca" 3 Stuirde*" liairct iriieb geniigend ?eit aur Feststeiiung, dass
s.tch d"ie Konrpensat'i** tis* §ta*sr:heibenvaritls in keiner idef se gebessert hatte.
AuffaI'l*rrd y.rar, Cass das Vario xiln*l iut'ie Ftöhensteuerbevegürigen sehr schnel.}
und empfinef'iicil;lnx*igte und ewar dlirciraus niit desr aur Kompünsettün ric!"ttigen
Vorretchen {3ieh*rr glr*teh Sinkarnr*'!ge* iit+ssen g"l*f ch Ste{ganze ige}. im
Eleichförmig hesrh?*rinigten §ahnn*igungsflug trin*«egen" d.h. in dem Zustand,
in dem d"ie his heut* veruendeten ldonp*ns*tionsmethsden gerade noeh ifast)
vol'trständtg stnd, äsigte das Veri* v,'ett xmhr respektive r*eniger aIs Pol&ren-
sinken, es H&tr aiso a*r*indest rtark r*r:terkornpensient.
['lun, *ach cer Land*nü irn Srharh+n b]ieb aus atrle'i §rl,lnden keine äeit eur
sof*rtigen Unters*r:hirrrg des kr"anksn lrarioreters, trster Grund: ller Alo'is
und der §eat waren aueh sehr:n ca. Iwsiter ürund: ffazu kanr eine f{otCIrflug-
schiilerin mit Beagl* ilub* di* den §chaehen anh*nd der drei §egelflug:euge
aI s Fi ugpl atz identi f i eierte nrnd al:;dann I ei cht bruch] andete "
Soni{t siuchte das Uaniom*ter'*ei*er dah'in b'is. rur }Jfnterrevisicnim Sktober"
Eeim Fof ieren des turrpf*s entd**iti* ,iur"ai an der ileckunterseite ewei kleine
Lächer gleicher Gr§sse, Äbstarrd **" ? cnr. t'lnes davon v*ar nit einerc Gunsni-
zäpfchen verschiGsssri. Jurai'E f r*g* nach dem 5'inn dtesel- Anordnung konnte
den §chreibenile rnun un'rr:I?stiinciiq beaniwerten" ldozu das verschlassene L0ch
di ent bI i eh vorerst t*nkl ar"
Späten da*n, n*ch derr: Po'li*ren, $urrJ* das erwäfunte ifarin untersucht, Datiei
stellte sich b*ld ileraus- dass die L*itu*g zur Aithausdüse tatslichlich leckte,
aber *icht an der im Frühjahr ve;*muä*äan Ste1tre, s*nder* weiter unten, anr
Heck, Unterseite-".,i -'#*n:"it eler $inn des enretteR Loches klar war: Ablass-
öffnung des Hasserahsche'!elers in der Sarit:lei h**g. 8er Rest war bald getanl
Entfernen des ZäBfcli*ns voln ftt*mpfentw§ssenungxlsch* eiRsetaen am l{asserab-
schef der. üamii diirfte der §chaden -rr*h} behuben sein. [er Feh]er unteriief
offensiehtlich cern ller;teilerur*rk bei rier lteparatur nach dem l{iinsterlager '76.
Den Schr*tbertde l'iat:;or"rtit *!te *ngerrehrn* S,*fgahr" ['l*udta f'{eissen tTr dte
hLrnclertproae*tige Fu*ir.t'icnssichev'h*it des Pirr:"ls zu dani<en. Andenr,faTIs wärc
d*n Fehler xohl 'r'tr1en Pilotecl, Cie ctie Hä-l]48 in eter ir*rsrlnsen*n SaisCIn ge-
flogen haben, aufgef,a'!"len" bJir sind.ja schliess'!icli efne akadem'ische Flqg-
gruppe (siehe Anl"i*ngi : '

Uehr"lsens!i wenn wir *ehos: bqi$ Tir*ilI* sind: tielleisht urir* sieh auch'd1e von
einiger: Fi"l*t** rrrit eige**rtig*m 5if*r'rsinn vert.retene l4eirlurlflr der nbue
Pirci im Astir se'i f'aTsch ka$r:ens'lert, dslrchsetxen. üann wiir..le sich ni{lnlich
echt üelphinsti'! f?f*ge* 1*ssen i
Auch kennte:r nuyl ja die jahr*.Iün1;en Ur:t*rs*ch'Jr:gerr zum E:-inbau eincr Kompen-
sation tn d'ie Ka*S *:^f*1.qr*ich abgerchie,ss*n y.rerden; ffas gute, aitc F'}ugzcu§
ißetcnung aufl gut) wird rritte'ls *^in*r je*en oxrtniisen llüsen rntt dem Be'iurert
vorn ${inus Iins cieyn vari*rneiris*hen ftittr'!atter ent,herben :



Ib*

Soeh bleibt hei der ganaän Geseh'iePrt* *tn bitterer" tr{achgesclT$1ack: l',!as so1Ien
die'in d*r AFü so oft r.rnd immer wteder gehörten Fragen näch §inn und Zkeck
von Kompensat'!ein*n, vün Soiifat'rrtfi"iegen ? l{as s*I} dic F*ststa}iungr_{uIt
den Komfcrt der &eräte selten genut;t wtrd, akkustische Vari** unei 5rl1fahrt*
signaTe als stönend ernpfunde* *der aber ganz *infaeh tgncriert werden ?

tlai solI dt* Sernerkunq eines Pilert*;"t* der FirCIi sei zv**r schne?I u zeige-aber
fa'[sehe Sinkr+*rte, woiauf sich herausste'X'!te, dass er die I]egrtffe'SoIl-
fahrtgeher* und uHettovari*meter* nieht kannte ?l

Deshalb bleibt dem §ehreib,enden ncleh *f n* weitere angfnehnre AufEabe:
Ei. spricht den.Initianten euni [inbau rlon K*mpen*ati*nsdiisen und Audio's in
die ka-8's seine tiefe Anerkennr.lrlg rru§. üamit wtrd nl§mlich dem Haehwuehs
der AFü §elegenheit gegeben, s'i*h mtt biltigen, rchust,en f'tittein in die
Taktik des gäschr*indigkeits*püima'ie* F'!iegens einauarbeiten. Sor*it re§eil
sich neue Häftnungen, dass stch in rjer nlichsten §eneration Yüfi AF$'1ern
d'ie Anschaffung von teuren Sordeomputern rechtfert"igen wtrd.

AHHANG

tlier sei noch ein Ansatz ftir die wahre Änaeige des §t*uscheibenvariometers
der llB-I148 'ln der §aison '77 gegeben:

Es wird angerroinilen, dass die 'im Vergleich eum Runrpfdunehmesser.kletne, §enk-
recht zur ftumpfunterseite lfegentle So!.rrung den Gesarntdnuck an der Heckunter*

RunS:fach.se

--s§§x#§§r 
u§h§§sctr"-'--""

Mes*achsc:

ger §esamtdruek besteht im wesentlichen aus dret K*mponenten: §tatischer
0ruck Fo , §taudruckkompone*t,e q{u,v} und §taudruckkontponente q{d*/dt},
verursaäht durch Rotatisn urn die Querachs* :

n ? {) , d« .äp = po + ä.v*.§'ttlir, * ä.i *. AT J { ür" 1 }

{ Regeltectrniker erkennen beneits das FD - Verha}ten.}
Im St*tionären Flug, d,h, b*i k*nstantern a, fäilt der" dritte Term weg, der
artreite ist konstant und das Vart* re'igt scmit nur die Aenderung des sta*
tischen Druckes, also das taisä*h'!tche Sinken. §*ure*t so gut

Interessanter wird eiie Sache im instaticnäin** Flug: ir{'ie w'ir wtssen, §eh§rt
bei e,inm Segeiflugaeug eu eltneq" Ae*derung den Seschl*unf gutlg 'in $ahnnich-
tung iwner eine neäderung der S*schleunigung"in rier l"iocira*trse { eu deutsc}t:
äfefren und stossen verspürt man an tler $"itef}äche). fiine Aenderung:der te*
schleuntgung 'in der Hsehachse is* aL:*r 'iri*ner gieichbedeut*nd nrtt ef ner

seite misst (siehe FiEur),



Anstellwinkeländerung. Folglich wirci der dritte Term in Gleichung 1 von
llull verschieden und der zweite Term wird variabel.
Da man den Anstetlninkel im Gegensatz zur Vonrärtsgeschwindigkeit sehr
schnell ändern kann, sei ietztere 'im folgenden konstant gesetzt.
lJm den Einfluss einer Anstellwinkeländerung auf die Varioanzei§e abzu-
schätzen, seien Term 2 und 3 numerisch ausgenertet :

Term 2; Der Anstellwinkei ändere sich um lo/sec. Dies ergibt bei einer
Geschwindigkeit von '100 km/h eine 0ruckänderung von 0,8 mbar/sec.
Dies entspricht einer Yarioanzeige von I m/sec.

Tenn 3: Abgeleitet nach der Zeit folgt :

6$c(a*at)] = P'a?'

l{it d?aldt? * lo/sec. foigt für die erste Sekunde eine 0ruck*
änderunE um §,3 mban" Mit einer Variorneter-Zeitkonstante von
1,5 sec ergiht dies eine Änzeige von 16 mlsec.

Dfe beobachteten Störungen lagen eine knappe Zehnerpotenz unter diesen
gerechneten lrlerten. Dies dürfte mit der Nichtideatität der ltlessonde (l)
sowie dunch die recht wilIkürlichen Randbedfngungen erklärt werden.

Eine weitere Funkt'ion des im §smer'77 verwendeten Systems r*ar folgende:
Gleichung I entstand unter der Voraussetzung e'ines r*ohltratnferten, d.h.
nichtschiebenden Piloten. Beim Schieben ergibt sich nämlich noch ein zu-
sätziicher Term fn Funktion des Schiebewinke'!s, Die Empfindlichkeit auf
Schieben tsird noch durch die Tatsache verstärkt, dass die ominöse Oeff-
nung direkt neben dem ca. I cm hohen Nietfalz liegt, der die beiden Runrpf-
hälften verbindet. Unter Annahme von turbulenter Strümung an dieser Rippe
entsteht nüglichemeise im Uorzeichen dieses Zusatzterms sogar eine Linksl
Rechts - Information ..,..:
Hun, endlich bleibt dem Schreibenden eine letzte angenehme Pf'lichtl
Respekt sei der Intuit'ion jenes fehlbaren Zäpfchensteckers gezollt I
Er hat ntlglichemeise mit seiner kleinen Naehlässigkeit einen Ersatz
fiin den viel zu billigen Faden entdeckt und/oder eine neue I'lethode zur
Hessung des Anstellninkels erfunden, denn :

tano E
vHessachse

nPi tot

v!,lessachse'=

( q = Staudrtlcke

und

g = arctan

dc dZoffi,;F

H'ir

I' - 1TäE;''Pitot - U- p

t
a

?'Ql'lessachse

folgt :

i:=i.=a:==!i=äE E===ä=== ==== r &arl,aa Ol,lvler
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,OO er VERSUCH ITIIENSTER - S"VALENTILVQ LQUI?TIER - MUEj'ISTER

Geflogen: Münster San Valentino AnderroatL 5. Aug. 77 im ASTIR

Ii,1a 1OI9 starte ich mit 90 Llter V/a.sser in d"en Tanks. Auf den Nach-
ntittag sind Gevritter angesagt. Basis eher tief. Ich komme problem-
los vöran. aber die Schlauc[e geben selten oder nur ruckweise mehr
als Zm/s. Die Basis ist anfänglich um 51OO Il.M., in der Gruna-
Gegend vorübergehead. um 29OO firoMo, nach dem Crap Grj-sch ansteiSend
bi; l4OO (p" Beverin). Darauf Gleiiflug i-ns Engadin bis Sanaden.
Die Lchönen Cumuli ziehen alle nicht recht, Wie ich an der Crasta
Mora ankomme, bin ich nur noch auf Z7OOm"ivl" In den ersten J h bringe
ich es auf kaum /10 krt/h Marschgeschwingigkeit. '

Ilrrsache: 1" Schwache Thermik, mei-st unter 2 nt/s
Z. Der Astir ist rnii all dern Wasser eine recht faule Ente

im Kurvenflug. Ich habe den l(nüppe1 o_ft im Ansch1aS.
Unter 9O kreist er nicht recht. Das Wasser hat rair
bisher nicht geholfenrda ich

3. ffir;l:?: ää:i:"Kretenhöhe 
am nächsten Berg ankam, d.h.

An der Crasta Mora sclileudert es mich rnit bis zv 4,5. n/s (Integral)
auf 40OO m.Mo, trlias 1100 m höher ist als die Basis ringsum. In
Samaden unten'warten zahllose Segelflieger auf den l'lalojawind und
das um L23O. Endlich kann ich etwas abrauschen, im Delphin bi9- Zer-
frez, da nbchmals einen gutel Schtauch., und fertig nit Rasen. Von
da än geht's immer im gleich gemü.rtichen Trott bis zurück ims Safien-
tal^ 1.407 Foto in San Valenrtj-no. Dieser Punkt eignet sioh nlcht
schtecht. Allerdings verl-ier.e ich ZeLL, da ich tief hinunter komme.
Aro Brüschghorn (Stff ''rom iSeverin)) steige ich zum. Letzten lvlal bei Thernih
an die gaÄis J600m"M. ('/00 m in 9 rnin ! Lr\ ru/s). Ueb,er dero Grat auf
der Vrlestseite des Safientals steht ein längllcher Curoulus, ich muss
aber nachdri-icken für untendurch (.33OO m.1'1"),. Während ich der lVolke
entlang fliege schaue ich mir die Bescherung aI) o '

Lj.e Gewitterfalle
%-n-Tlffie-ffiIftr e ib en de G e r,vi t t er hab e n das gan z e Vo r derrh e in taI
abgeschirmt. eine in jeder Bez-ishung düstere Sache, Südlich und hinten
siöhts aus wi-e bisher. aber die iiefe Basis erlaubt kein Ausweichen
in den fessin. Endstation Disentrs, befür'chte ich. Ich entledige mich
der 90.Liter \,Vasser und gleite talaufv,rärts- Ichbin nur noch auf 2100m
als es bej- siner Alp bej- Surhei-m endlich i,vi-eder bip b1p macht. Ganz
sachte steige ich.,mit t m/s uncl weniger, volle 700 m. In Disentis
r.egnet es, äber zr-lrn G}ück bleibt die Gelvitterfront in der Talmitte ste-
he,n ur.cl so komme ich mit wenigen Regentropfen durch: Am AbhaPB vor
der Lukmanierstrasse gebe ich nach dem 6. nlveaugleichen Vorbeiflug
an einer iüettertanne klein bei. Dafür trotze ich ei-nem braven
Schläuchlein am Grat gegenüber voll-e {00 m ab, so dass ich bereits
mit dem Oberalp liebä,ggle" Volle 20 lrrin r,vürge ich mich beim Stausee
oberhalb Tschar:iuidem l{ang entlang hin und her, Verej-nze}te Gu-Fetzen
und Sonnenstrahlen" Richi lneldet bessere Bedingungen im Südenr'.aber
die Höhe reicht':ei wei-tem nicht" l,lit 25OO m.14. schleiche ich mich
den H,ang entlang zum Oberal-p, nicht vrissend., lvas mJ-r jenseits harrt.
'ffolkenschlangen, die arn l,iord.hang des Passes hlnunterziingeln weisen
mir cien \IJeg" Es'b}äst mich ganz sahön am Rossbodenstock hinauf auf
fast fQOO m.M" so dass ej-n Ausflug zur Furka möglich lvird. Der Kessel
von Anderrnatt ist ganz verhangen" über, rr.eben und unter mir V/olken-
decke, - fetzen, --bänke" ifahe am Gemsstock voz"bei zurn triilnierhoru
hinüb6r, aber där erhoffte llangaufviind bleibt schon bald ausrdaflir
imnner rnehr und tiefere ii/olken" llrsi 1km vornedranzu sehe ich den
halbverhangenen Pass. aber ich bin 150 m zv tief. Also zurück nach
Andermatt. Dort kornme ich ganz tief an. unci es bleibt mir nichts
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anderes überig als meinen ASTIR zwischen tsahn und Gemsstockbahn-

Fazit: Fi.ir einen 500 er $rar die Relsegeschwindigkeit zu langsam od.er
mindestens an d.er unteren Grenze. (Zu tiefe Basis, rel, schwaehe
Thermik) Die tiefe Basls verunmöglichte einAusureichen von Gevrittern.
Zudem vrar das rrVallis sehr schlecht, w1e Richi N{eyer erfuhr, der-west-
wärts flog. Auch ohne Gevritter wäre das Unternehmen gescheitert.

I,iike Keller

WAGtrNPARi(

Unsere Zugfahrzeuge, Land-Rover und VW-tsus sind beide \rorgeführt undin Eestform. Desshalb möchte 1ch wieder elnrnal a1'1 e Fahrberechtigten
aufrufen rnit unseren Fahrzeugen sorgfäl}tig umzugehen. Dle Nicht-
{qhrbergchtigten und technisc.h weniger begabten Fahrberechtigtenr dieNichtfahrberechtigten gleichkomroen, möchte ich hingegen bitten dieFinger vom ii/agenpark zu lassenlIn beiden Wagen sind Checklisten gut sichtbar angeschlagerl, woraufdie notwendigen Angaben nachgel esen r,verden müsseu..Der WV-Bus ist v,'ährend den Wj-nteruevisione[: dem Hör:rggerberg i-nder Hfl-Garage stationiert. Die Schlüssef l4§nnsn.-nach Ri.icksprachemj-t dem Material- oder ',i/agenwq.rt abgeholt werden.

Jörg Amsler
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TERMIN.KALENDER

Lager / wettbewerb / Veranst. Datutu

Frühlinge s c hulun gsl age r
AMLTKON / EIRRFILD
Lager VAL tsREMtsO

RÄ], tsIRRFELD

RALr LAIIGENTHAL
TA], GREAiCI{EN

Lager ASPRES

Lager MUENSTER
AFG

Lager IDAFLIEG
Sektionszi ellandekon kurr enz
Motor- und Segelflug
Redaktionsschluss AUFWIIID
Sekti-onsabend
AFG GV

27. März B. April
B. L6. April

22./23"/29,/3o. April
1. (4 , /6./7 .) ]'{ai

L4./L5./20./2L. Mai
Z. 1l . ,.Iuni

?5, Juni 15. Juli
9 . .Juli 20 . ltug o

22, Juli 5. AuB.
5. Aug, 20. Aug.

SePt "

23./24" Sept.
26. Sept.
2r . 0kt.
5. Nov.

B,qqerEupggq

K- L3 / K-B
Lib. + ?

Diamant
R, l,ieyerP. Schneuwly(keine aFCr-Fl-z )
Tt ,, -r 22UT

5 fr,210 Ftrz
K-T1 + ?

Diamiant

ohne Gewähr !

A1s Illustration des Terrn-Lnkalenders ist das beiSelegte
WUERFELSP]ELPOSTER

gedacht.
Anl-situng: Man nehme soviele Stecknadeln nit verschledenfarbigen

Köpfen wie Spieler, unid einen parteilosen i[lürfel. Darcit
kanns Lrereits losgeheno Was DJ-r al-s aktiver AFG-ler in
einem Jahr so al1es passieren kaun, erfährst Du dann
1m Laufe des Splels" Die Daten aller Veranstaltungen wirst
Du dir dabei spielend rcerken. Viel Ver6nügen !

PS. Für Posterfans oder gafuz Spielwütige kann das Poster ini doppelt
so Erosser Ausführung (le): bei der Redaktion bezogen werden.

Urs Isler
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