Praxis

Schwerpunkt Ultraleicht

Bevor wir mit dem Magni M24 abheben, machen wir uns theoretisch

Reportage

Redundanz im Cockpit
Sicherheit lautet das Credo der Luftfahrt, und der Pinch Hitter sorgt dafür, dass auch im
Cockpit Redundanz gegeben ist. Wer als Passagier viel im Tragschrauber reist, kann bei
Sandra und Stefan Hirsch lernen, wie er ihn im Notfall auch selbst sicher landen kann.

M

ayday, Mayday, Mayday, ich
bin nicht der Pilot und habe
einen Notfall“ steht in hellblauen
Lettern auf der Checkliste, die Ramona Auer noch etwas skeptisch
in den Händen hält. Sie fliegt viel
und genießt die Zeit in der Luft,
sitzt aber ausschließlich rechts und
verlässt sich ganz auf ihren Mann.
Wie sich ein Tragschrauber fliegt,
weiß sie nur vom Zuschauen, doch
das wird sich heute ändern. Als
Motorfliegerin bin ich mit der Materie besser vertraut, doch kann
ich mit diesem Wissen auch einen
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Tragschrauber sicher landen? Das
soll sich im Verlauf des Wochenendes zeigen.
Wir sitzen im Schulungsraum
der Aeronauten-Flugschule in Rothenburg ob der Tauber und
lauschen den Ausführungen von
Sandra Hirsch. „Das Ziel unseres
Copiloten-Programms ist es, dass
Pilot und Passagier zu einer Crew
werden“, erklärt die Fluglehrerin.
„Das Programm setzt sich modular aus drei Teilen zusammen: Im
BZF-II-Funkkurs vermitteln wir die
Grundlagen des Flugverkehrs,

erklären die Bedienung des Funkgeräts und üben die offizielle Phraseologie. Der Unterricht dient
zugleich als Vorbereitung auf die
Prüfung für das Sprechfunkzeugnis in deutscher Sprache. Im zweiten Teil, dem Copiloten-Kurs,
behandeln wir die Grundlagen der
Navigation.
Nach der theoretischen Einführung wird das Wissen praktisch
umgesetzt. Dazu übernehmen die
Teilnehmer das Steuer und lernen
die fliegerischen Grundlagen, das
heißt, Höhe und Kurs zu halten,

zu steigen und zu sinken sowie zu
kreisen.“ Der dritte und anspruchsvollste Teil des Programms ist der
Pinch-Hitter-Kursus. „Sollte der
Pilot aus irgendeinem Grund nicht
mehr in der Lage sein, den Tragschrauber zu fliegen, dann muss
der Copilot einspringen und wissen,
was zu tun ist, das heißt, wie er
sich über Funk Hilfe holen und den
Tragschrauber sicher landen kann.“
Ramona spielt nervös mit ihren
Nägeln, so ganz geheuer scheint
ihr der Gedanke nicht zu sein. Doch
zum Grübeln bleibt keine Zeit, denn
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mit dem Tragschrauberfliegen vertraut.

Das Höhen-Fahrt-Diagramm im Handbuch zeigt, wie schnell der M24
in einer bestimmten Höhe über Grund sein muss, um sicher zu landen.

für Ramona und mich gibt es
zwei Stunden theoretisches Basiswissen.
Danach übernimmt Stefan
Hirsch den Unterricht. Wenn es
um die technischen und physikalischen Aspekte des Fliegens geht,
ist er der richtige Ansprechpartner.
Als Prüfer Klasse 5 bei DAeC und
DULV verbringt er einen Großteil
des Tages in der Werkstatt und
checkt die Tragschrauber seiner
Kunden. Umso mehr freut es ihn,
zur Abwechslung einmal seiner
Tätigkeit als Fluglehrer nachzugehen und uns die Grundlagen des
Fluges näherzubringen.
„Das ist der Querschnitt eines
Rotorblatts“, sagt er, als er uns ein
Stück weiß lackiertes Etwas überreicht. „Der Auftrieb entsteht beim
Tragschrauber wie auch bei allen
anderen aerodynamischen Fluggeräten durch die Umströmung
eines Profils. Im Gegensatz zu
Hubschraubern, bei denen der
Rotor über eine Welle direkt mit
dem Motor verbunden ist, funktionieren Tragschrauber durch das
Prinzip der Autorotation, das heißt,
es wird eine gewisse Fahrt benötigt, damit sich der Rotor dreht.“
Daraufhin nimmt er das Handbuch
des M24 hervor und zeigt mit dem
Finger auf eine Kurve. „Das ist das

Höhen-Fahrt-Diagramm des Tragschraubers, mit dem Sandra und
du fliegen werden. Es wird auch
als ‚Dead Man's Curve‘ bezeichnet
und zeigt, wie schnell der Tragschrauber in einer bestimmten
Höhe über Grund sein muss, um
sicher landen zu können. Doch das
lernt ihr später im praktischen
Unterricht.“
Dann erklärt Sandra uns, wie
man einen Tragschrauber fliegt,
welches die wichtigsten Instrumente sind und wie man sie abliest,
was eine Platzrunde ist und wie
man einen Tragschrauber sicher
landet. Von den meisten Themen
hat Ramona schon gehört, doch
erst jetzt fügen sich die einzelnen
Informationen wie ein Puzzle zusammen. Anschließend wird das
theoretisch Erlernte in die Praxis
umgesetzt. Gemeinsam nehmen
wir den M24 unter die Lupe. Als
routinierte Mitfliegerin weiß Ramona schon in etwa, was zu tun ist,
und packt tatkräftig mit an.

Übung macht den Meister
Jetzt geht es fliegen. Es ist das
erste Mal, dass ich in einem Tragschrauber sitze, aber ich fühle mich
sofort wohl in der großzügigen
Kabine. Ich brauche einen Moment,
um mich an die Sitzposition auf

Nachdem alle Fragen geklärt sind, hat Ramona Auer die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen. Mit der Unterstützung von Sandra Hirsch führt sie
eine Vorflugkontrolle durch, entfernt die Cowling und prüft das Motoröl. Es ist alles im grünen Bereich – dann kann's losgehen!
aerokurier 6/2018
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Sandra und Stefan Hirsch bieten in Deutschland als eine der
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ersten Flugschulen den Pinch-Hitter-Kurs für Tragschrauber an.

Das Copiloten-Programm macht aus
Pilot und Passagier eine vollwertige Crew.

der rechten Seite zu gewöhnen.
Außerdem fehlen die Fußspitzenbremsen, aber auch an die Handbremse in der Mittelkonsole gewöhne ich mich schnell.
„Wir fliegen, so lange es deine
Konzentration zulässt“, höre ich
die Stimme meiner Mentorin im
Headset. Damit ich mich voll dem
Fliegen widmen kann, funkt sie mit
dem Flugleiter. Am Rollhalt der
Piste 03 angekommen, übernimmt
sie das Steuer und führt den Magnetcheck durch. Ein prüfender
Blick zur Kontrolle des Luftraums,
ein Funkspruch und die letzten
Handgriffe, dann rollt sie zum Abflugpunkt, kuppelt den Prärotator
ein und lässt den Rotor auf 200
Umdrehungen pro Minute vorrotieren, um gleich darauf zu starten.
Es schüttelt etwas, und nach nur
knapp 100 Metern sind wir bereits
in der Luft. Sandra nimmt Kurs in
südwestliche Richtung und steigt
auf 4500 Fuß. „Deine Maschine!“
Ich schließe die Hand fester um
den Stick und versuche unwillkür-

64

aerokurier 6/2018

lich, die leichten Vibrationen zu
kompensieren. „Versuche den
Tragschrauber nur mit zwei Fingern
zu steuern“, fordert mich Sandra
auf. Ich entspanne mich und lockere den Griff. „Jetzt bitte einen
Vollkreis nach rechts.“ Ich erhöhe
den Druck auf das rechte Seitenruder und ziehe kurz darauf auch
den Stick nach hinten rechts, während ich den Horizont fixiere und
den an der Haube angebrachten
Faden im Auge behalte. Es klappt
ganz gut – da lobe ich mir den
Segelflugunterricht. „Gut gemacht“,
bemerkt Sandra anerkennend. „Und
jetzt fliege bitte entlang des Taubertals.“ In Schlangenlinien folge
ich der Tauber, lerne den M24
immer besser kennen, und schon
erreichen wir den Heeresflugplatz
Niederstetten.
„Nun stehen ein paar tiefe Überflüge auf dem Programm“, erklärt
Sandra. „Das hilft dabei, die Sinkrate einzuschätzen und die Richtung zu halten, ohne sich gleich
auf das Ausschweben und Auf-

setzen konzentrieren zu müssen.“
Sandra macht vor, wie es geht,
dreht aber meines Erachtens viel
zu spät in den Endanflug ein. Allerdings habe ich nicht bedacht,
dass der Tragschrauber deutlich
besser sinkt als ein Flächenflugzeug. Mit 110 km/h düsen wir in
nur wenigen Metern Höhe über die
Piste. Zu Beginn driftet der Tragschrauber bei mir noch nach links
weg, doch beim dritten Versuch
verschwindet die Centerline schön
mittig zwischen uns.
Nach ein paar Runden fliegen
wir zurück nach Rothenburg, wo
Sandra eine vertikale Autorotation
demonstriert. Dazu nimmt sie das
Gas auf Leerlauf und zieht am
Knüppel, bis der Rotor nur noch
von unten angeströmt wird und
wir mit rund 1500 Fuß pro Minute
sinken. „Spätestens 400 Fuß über
Grund muss ich nachdrücken, um
wieder Fahrt aufzunehmen“, erklärt
sie mir. „Sonst reicht die Energie
nicht, um einen sauberen Abfangbogen zu fliegen.“ Sie drückt den

Knüppel nach vorne, um Fahrt
aufzuholen, und sinkt mit 500 Fuß
pro Minute der Schwelle entgegen.
Wenige Meter über Grund reduziert
sie die Geschwindigkeit durch
sachtes Ziehen am Stick, bis der
Tragschrauber aufsetzt. Gleich
darauf schiebt sie den Leistungsregler wieder nach vorne, damit
der Rotor nicht zu langsam wird.
Nach der zweiten Übungsrunde
ist erst einmal Schluss für heute.
Zeit, das Gelernte zu verarbeiten.

Der Flugplatz mit der 950 Meter langen Asphaltpiste liegt nur drei
Kilometer nordöstlich von Rothenburg ob der Tauber.

Blick auf den Windsack. Die Windrichtung stimmt. Meine Fluglehrerin kommentiert jetzt nicht mehr
und würde nur im Ernstfall eingreifen. Ich blicke auf einen Punkt
fünf Meter vor der Schwelle, so
steht es auf der Checkliste, und
richte den M24 mit dem Seitenruder gerade. Ich nehme das Gas
zurück, bis der Drehzahlmesser
3500 Umdrehungen pro Minute
anzeigt, drücke den Stick sachte
nach vorne und achte darauf, eine Geschwindigkeit von 110 km/h
zu halten. Etwa anderthalb Meter
über dem Boden reduziere ich die
Fahrt durch ein vorsichtiges Ziehen am Stick und schwebe über
der Bahn, ziehe weiter, wobei ich
das Querruder etwas nach links
nehme und dabei etwas rechtes
Seitenruder gebe, bis zuerst das
linke und dann auch das rechte
Hauptfahrwerk aufsetzen. Ich
bremse den Tragschrauber durch

das Ziehen am Stick. Danach drücke ich ihn wieder nach vorne,
rolle von der Bahn und betätige
anschließend die Rotorbremse.
„Glückwunsch“, sagt Sandra und
lacht.
Als wir am Vorfeld ankommen,
wartet Ramona schon. „Na, wie
war’s?“, fragt sie neugierig. „Sehr
lehrreich“, antworte ich erschöpft.
In der Tat halte ich persönlich das
Copiloten-Programm samt PinchHitter-Kurs für passive Vielflieger
für sehr empfehlenswert. So ist
der Passagier nicht nur für den
Notfall gewappnet, sondern kann
den Piloten in arbeitsintensiven
Situationen beispielsweise durch
das Übernehmen des Funks auch
entlasten oder bei der Navigation
unterstützen. Ramona hat ihr
Headset nun schon unterm Arm,
was Sandra grinsend quittiert: „Auf
ae
geht’s!“
Tashi Dolma Hinz

Gewappnet für den Notfall
Im Verlauf der nächsten zwei Tage
übe ich auch das Ausschweben
und Aufsetzen, bis Sandra den
Notstand erklärt. Jetzt wird es ernst.
Ich ziehe die laminierte Checkliste zwischen meinen Beinen hervor,
verzichte aber in weiser Voraussicht
darauf, die 121,500 MHz zu rasten
und den Transponder auf 7700 zu
schalten. Etwa 1000 Fuß über
Grund drehe ich in den Quer- und
kurz darauf in den Endanflug ein
und werfe dabei auch gleich einen

Dank der gutmütigen Flugeigenschaften des M24 dauert
es nicht lange, bis die Pinch Hitter den Dreh raushaben.
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