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UNVERWÜSTLICHE FITTER
Schwenkflügler Suchoi Su-22 werden 
von Polen weiterhin eingesetzt

MAGAZIN FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT

EUROPAS BILLIGFLUG-PIONIER    
Vor 50 Jahren ging Laker Airways als 
erster Low-Cost-Carrier an den Start

FLUG MH370 MAHNT
EU: Nie wieder soll ein Flugzeug 
spurlos verschwinden können

SpaceX schreibt Geschichte

Rakete fliegt zum 

Startplatz zurück
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HOLLANDS HELIKOPTER IN MALI

Friedenssicherung unter Waffen

 Seit 2014 ist das niederländische Militär im 
Rahmen der Stabilisierungsmission MINUS-
MA der Vereinten Nationen im westafrika-

nischen Mali aktiv. Mit 474 Personen aus allen drei 
Waffengattungen sind die Niederlande, zusammen 
mit Schweden, die europäischen Vertreter in die-
ser UN-Mission und unterstützen die Kräfte vor 
Ort mit vier Helikoptern AH-64D Apache und drei 
CH-47 Chinook. Diese sind im dünnbesiedelten 
Nordosten des Landes bei der Stadt Gao statio-

niert. Mali ist mit seinen mehr als 14 Millionen Ein-
wohnern Schauplatz von separatistischen Bestre-
bungen der Angehörigen des Tuareg-Stammes, 
die einen eigenen Staat im Norden abspalten wol-
len, und den fundamentalistischen Islamisten, die 
dort einen Gottesstaat errichten wollen. Beide 
Gruppierungen bekämpfen nicht nur die Zentral-
regierung, sondern sich auch untereinander. Nach 
dem Einschreiten französischer Bodentruppen auf 
Grund eines UNO-Mandats ab Januar 2013 wur-

den große Teile des Nordens zurückerobert. Die 
chaotischen Zustände durch ständige Anschläge 
auf einheimische Zivilisten und Ausländer veran-
lassten den UN-Sicherheitsrat im April 2013 zur 
Entsendung der Friedensmission MINUSMA. 

Bewaffnete Aufklärung 
Das niederländische Helikopter-Detachment (He-
lidet) stellt die Aufklärungs-Kapazitäten für die 
UN-Kräfte in Mali sicher. Es ist die größte Hub-
schrauber-Einheit der UN im westlichen Afrika. 
Der Einsatz begann im April 2014 mit der Über-
stellung von vier Apache nach Gao. Auch Boden-
truppen bis hin zu Spezialkommandos verstärken 
die Kräfte in Afrika. Mit der zusätzlichen Bereit-
stellung von drei Transporthubschraubern vom 
Typ Chinook erweiterten die Niederlande ihr En-
gagement in Mali um medizinische Notfallhilfe und 
Transportkapazität. Das Einsatzgebiet der Maschi-
nen umfasst etwa 800 000 Quadratkilometer.

Ein Einschnitt des niederländischen Einsatzes 
in Mali ereignete sich am 20. Januar 2015, als ein 
Apache nach einem Hilferuf durch in der Ortschaft 
Tabankort festsitzende UN-Angehörige seine Waf-
fen einsetzen musste. Die Ortschaft wurde durch 
Angehörige einer Rebellengruppe der Tuareg mit 
Artillerie beschossen. Die Besatzung des Apache 
versuchte, durch Warnschüsse aus ihrer 30-mm-
Bordkanone, die Rebellenkräfte zum Rückzug zu 
zwingen. Als diese Warnung keinen Erfolg zeigte, 
zerstörte eine Hellfire-Rakete eines der bewaffne-
ten Fahrzeuge der Rebellen. Dabei kamen fünf 
Kämpfer ums Leben. Während die Rebellen gegen 

Im Bürgerkriegsgebiet des afrikanischen Mali sichern Helikopter aus den Niederlanden für die UNO 
die Transportkapazitäten und sorgen schwer bewaffnet für den Schutz der Mitarbeiter. 

Zwei Kampfhubschrauber AH-64 D Apache 
starten zu einer Aufklärungsmission vom 
UN-Stützpunkt bei Gao in Mali.

Am Bug trägt der Apache oben die Sensoren für die Unterstützung des Piloten und unten die Kameras und Laser 
für die Zielerfassung der Waffensysteme. Unter dem Rumpf befindet sich die richtbare 30-mm-Kanone.
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den Waffeneinsatz durch UN-Personal protestier-
ten, sah man dies in Kreisen der MINUSMA als le-
gitime Warnung an, dass sich die UN durchaus ge-
gen Aggressionen verteidigen kann.

Bei einer Waffenübung am 17. März 2015 stürz-
te ein Apache ab – beide Besatzungsmitglieder 
verloren dabei ihr Leben. Der Absturz konnte auf 
einen Fehler der Rotorverstellung zurückgeführt 
werden. Bis zur Aufklärung mussten jedoch alle 
Apache am Boden bleiben. Ab dem 8. Mai wurden 
die Aufklärungsflüge wieder aufgenommen. Bis 
zum Ende Juni 2015 hatten die Apache 1322 und 
die Chinook 767 Flugstunden in Mali geleistet.

Training für die UN-Mission
Seit der Beteiligung am Einsatz der Vereinten Na-
tionen in Afghanistan gehört ein gründliches Vor-
bereitungstraining zu den Pflichtübungen aller nie-
derländischen Teilnehmer an einer internationalen 
Kampagne. Die Helikopterbesatzungen trainieren 
zum Beispiel, wie sie mit der sogenannten „brown 
out“-Situation umgehen müssen. Dabei verschwin-
det der Helikopter kurz vor dem Aufsetzen auf stau-
bigem Terrain plötzlich in einer Wolke aus aufge-

wirbeltem Sand und die Sicht geht auf Null zurück. 
In Spanien und Italien wird der Flug in heißer Um-
gebung und im Gebirge geübt. Das Fliegen bei 
Nacht wird ebenfalls ausführlich geschult. 

Beim Manöver „Black Scorpion“ wurden die 
Einsatzbedingungen in Mali, so gut es ging, in den 
Niederlanden nachgestellt. Nach einer Woche 
Schulung der Befehlsabläufe, der UN-Regelungen 
und der allgemeinen Organisation folgte eine Wo-
che Einsatztraining. Dabei lernten sich die Hub-
schrauberbesatzungen mit den Spezialkomman-
dos abzustimmen und die jeweilige Sicht der 
Dinge des Anderen zu verstehen.

Fliegen in Mali – eine Herausforderung
Die hohen Temperaturen von über 40 Grad im 
Schatten stellen eine starke Belastung für Mensch 
und Maschine dar. Der Apache kann trotz seiner 
zwei 1900-PS-Turbinen nicht mit vollständiger Be-
waffnung starten. Auch dem Chinook machen die 
Hitzegrade zu schaffen. Ohne volle Betankung 
kann er hier gerade 17 Personen befördern, sonst 
schleppt er mehr als 30 ausgerüstete Soldaten. 
Dazu kommt der allgegenwärtige Staub, der jede 

Landung zu einem Risiko macht und allen beweg-
lichen Teilen der Helikopter zusetzt. Durch ange-
passte, vorsichtige Flugmanöver versuchen die 
niederländischen Piloten ein „brown out“ zu ver-
meiden. Doch das langsame Anfliegen in niedri-
ger Höhe zieht wiederum eine höhere Gefährdung 
durch Beschuss mit Hand feuerwaffen nach sich.

Der Apache als Arbeitspferd
Eigentlich ein Angriffshubschrauber, dient der Apa-
che dank seiner ausgezeichneten Ausstattung mit 
Sensoren in Mali hauptsächlich der Aufklärung. 
Diese Hauptaufgabe wird durch Eskortflüge für 
Transporthelikopter ergänzt. Alle in Mali fliegen-
den niederländischen AH-64D sind mit speziellen 
Ausrüstungen versehen. Die Niederlande entschie-
den sich für die Tag/Nacht-Zielerfassungsoptik 
Arrowhead M-TADS/PNVS von Lockheed Martin, 
welche in der Helikopternase eingebaut ist. Das 
Arrowhead besteht aus zwei Kuppeln, deren obe-
re dem Piloten mit Kameras beim Navigieren hilft. 
Die untere Sensorkuppel stellt die Zieldaten für 
die Waffensysteme bereit. Dazu verfügt sie über 
eine Infrarotkamera mit vier verschiedenen Brenn-
weiten, eine Videokamera, einen Laser-Entfer-
nungsmesser und -Zielmarkierer und einen Laser-
punkt-Verfolger. Diese Sensoren versorgen den 
Apache  zu jeder Tageszeit mit möglichen Zielda-
ten und sind in Kombination mit der Hellfire-Ra-
kete zur Punktzielzerstörung bestens geeignet. 
Die Kamera kann Objekte auch in Entfernungen 
jenseits von acht Kilometern identifizieren. 

Die Standardbewaffnung eines Apache in 
Mali besteht aus einem Paar AGM-114 Hellfire, 
einem Behälter LAU-68 mit 19 Stück 70-mm-
Raketen und der Bordkanone M230 mit einem 
Kaliber von 30 mm. Da trotz dieser eindrucks-
vollen Bewaffnung die Hauptaufgabe der AH-
64D in der Aufklärung besteht, führen die Be-
satzungsmitglieder zusätzlich eine digitale 
Spiegelreflexkamera mit einem Teleobjektiv mit 
sich, um verdächtige Objekte zu dokumentieren. 
An den Helmen sind noch kleine GoPro-Video-
kameras befestigt, die ständig aufzeichnen und 
so bei den abschließenden Missionsbesprechun-
gen wichtige Daten über den Flugverlauf liefern.

Für einen Helikopter-Piloten heißt eine Landung in Mali, immer auf der Hut vor dem gefürchteten „brown-out“ sein.
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Eine niederländischer CH-47 Chinook
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 K urz nach zehn Uhr am 8. 
August 2015 stehe ich auf 
einem Wiesenstück ober-

halb von Fiesch im Wallis (Schweiz) 
und bereite mich auf einen Flug 
vor. Ich will den „Ruhetag“ zwi-
schen Schweizermeisterschaft in 
Fiesch und dem Weltcup in Disen-
tis nutzen, die Wetterprognosen 
für heute sind wirklich vielverspre-
chend.

Ich starte meine beiden Fly-
tec-Varios, und während diese ihre 
GPS-Verbindungen aufbauen, ma-

che ich den Rest meiner Ausrüs-
tung bereit: Trinkschlauch und 
Rucksack verstaue ich im Rücken-
fach meines Gurtzeugs. Handy, 
Müsliriegel und Fotoapparat kom-
men ins „Cockpit“, einer Tasche 
mit integrierter Klett-Ablage, auf 
der neben einem SPOT-Tracker 
auch die beiden Varios befestigt 
sind. 

Vorbereitung ist alles
Die Varios wissen dank Satelliten 
mittlerweile, wo wir sind, und ha-

ben auch die aktuelle Baro-Höhe 
automatisch eingestellt. 

Waren Gleitschirmvarios ur-
sprünglich barometrische Höhe-
messer, welche zusätzlich die 
Druckveränderung bei Steigen und 
Sinken auch akustisch signalisier-
ten, so sind heutige Modelle voll-
wertige Flugcomputer mit GPS, 
Flugaufzeichnung, Grafikanzeige 
mit Kartendarstellung von Lufträu-
men und vielem mehr. Damit auch 
bei GPS-Problemen sicher noch 
eine Aufzeichnung vorhanden ist, 

fliegen die meisten Wettbewerbs- 
und ambitionierten Streckenpilo-
ten mit zwei Geräten. Das hat auch 
den Vorteil, dass man mehr Infor-
mationen auf einen Blick vor Augen 
hat, ohne die Steuerleinen loszu-
lassen und von einer Anzeige auf 
eine andere umzuschalten. In letz-
ter Zeit sieht man auch ab und an 
ein Handy oder einen Tablet-Com-
puter auf Cockpits. Aber deren Zer-
brechlichkeit, die kurze Batterielauf-
zeit, die Qualität der verbauten 
Sensoren und vor allem die schlech-

Variometer sind für Gleitschirmflieger wichtige Instrumente - nur mit Ihnen wissen 
die Piloten sicher, ob Sie im Aufwind fliegen oder nicht. Jörg Ewald von Flytec be-
richtet für uns von seinem letzten Testflug mit dem modernen Gerät.

Mit Vario und Gleitschirm
FLUGBERICHT AUS DEN ALPEN
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te Ablesbarkeit bei direktem Son-
nenlicht machen solche Geräte 
deutlich weniger anwenderfreund-
lich als ein Vario, das immerhin ge-
nau für diesen Einsatzzweck entwi-
ckelt wurde.

In die Thermik
Ich habe zwar noch von der Schwei-
zermeisterschaft her eine Samm-
lung von Wegpunkten rund um 
Fiesch auf den Geräten, die ich für 
eine Route verwenden könnte. Aber 
da ich hier schon einige weite Flü-

ge machen konnte, werde ich heu-
te meinen Weg auch ohne elektro-
nische Hilfe finden. 

Ein paar Minuten später bin ich 
in der Luft und das eine meiner bei-
den Varios singt fröhlich vor sich 
hin. Höhere Frequenz und höhere 
Kadenz bedeutet größerer Steig-
wert. Die erste Thermik trägt mich 
schon mit bis zu 4 m/s nach oben. 
2700 m ASL, off we go! Erste Que-
rung nach Nordost, Richtung Grim-
selpass. An einem guten Tag wie 
heute ist das Spiel recht einfach:  

1. Geradeaus fliegen bis das Vario 
mit einem dezenten Ton angibt, dass 
man gerade weniger sinkt als das 
Eigensinken des Gleitschirms — dass 
die Luft um einen herum also ten-
denziell steigt.
2. Das Zentrum der Thermik finden.
3. Möglichst nahe um das Thermik-
zentrum herum kreisen und so Höhe 
gewinnen.
4. Sobald die Steiggeschwindigkeit 
nachlässt und die Höhe reicht, um 
die nächste Rippe, die nächste Ther-
mik zu erreichen. 

Andere Schirme, Drachen, Se-
gelflieger, Geier, Adler, und natür-
lich die eigene Erfahrung, sind wich-
tige Faktoren für die Wahl der 
geflogenen Linie. Am meisten hilft 
mir aber ein hochpräzises, sensib-
les Vario, das auch noch kleinste 
Unterschiede in der Steig- oder Sink-
geschwindigkeit misst und anzeigt. 
So kann ich schnell, effizient und 
folglich weit fliegen, die thermisch 
aktive Zeit optimal nutzen.

Mittlerweile bin ich über den Grim-
selpass bis zum Rhonegletscher ge-
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Das Flytec-Vario auf dem Oberschenkel ersetzt für einen 
Gleitschirmflieger ein ganzes Cockpit. High-Tech für 
Ablesbarkeit und Übersichtlichkeit ist gefragt. 
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ESA-PLANETENMISSION VENUS EXPRESS

 D er Beifall für die am 23. November 2015 
geglückte erste Rückführung eines sub-
orbitalen Trägersystems durch das US-

Unternehmen Blue Origin war kaum verklungen, 
da sorgte Konkurrent SpaceX bereits vier Wo-
chen später für den nächsten Paukenschlag: Es 
gelang der Firma des Seiteneinsteigers Elon Musk 
erstmals eine Raketenstufe nach einer Weltraum-
mission wieder sicher zur Erde zurückzuführen 
und sie aufrecht stehend landen zu lassen.

Auch wenn Blue Origin von Amazon-Gründer 
Jeff Bezos damit SpaceX die Show gestohlen hat-
te: Beide Rückführungen sind nur schwer mitein-
ander vergleichbar. Während die Blue-Origin-Ra-
kete New Shepard in einem Hoch-Runter-Flug nur 
bis an den Rand des Alls in 100 Kilometer Höhe 
vorstieß, musste die Falcon-9-Stufe von SpaceX 
viel größeren Belastungen standhalten. Sie er-
reichte die doppelte Höhe, flog mit weitaus grö-
ßerer Geschwindigkeit und hatte bis zu ihrer Lan-
dung mehrere Flugmanöver zu bestehen.

Raketenstufe schreibt Geschichte
Das SpaceX-Spektakel begann am 22. Dezem-
ber 2015 um 1.29 UTC mit dem Abheben der 

Falcon-9-Rakete auf dem Startkomplex 40 der 
Cape Canaveral Air Force Station. Nach nur 
zwei Minuten und 20 Sekunden erfolgten in 72 
Kilometer Höhe der Brennschluss der ersten 
Stufe und vier Sekunden später die Stufentren-
nung. Dann zündete die Zweitstufe für knapp 
sieben Minuten und beförderte die mitgeführ-
ten elf je 172 Kilogramm schweren Kommuni-
kationssatelliten des US-Unternehmens Orb-
comm in ihren 650 Kilometer hohen Orbit.

Inzwischen führte die Erststufe mit ihren 
Lageregelungsmotoren ein Dreh-Manöver durch, 
bei dem die Triebwerke um 180 Grad in Flug-
richtung geschwenkt wurden. Nun feuerten drei 
der neun Merlin-1D-Triebwerke für 30 Sekun-
den. Sie brachten die Stufe aus der erreichten 
200-Kilometer-Gipfelhöhe wieder auf den Rück-
weg zum Cape. Als die Stufe nach achtminüti-
gem Flug die 70-Kilometer-Marke passierte, 
zündeten erneut drei Triebwerke für 20 Sekun-
den. Kurz darauf fuhr der Booster seine als Grid 
Fins bezeichneten vier gitterartigen Stabilisie-
rungsflossen aus, die in der aerodynamischen 
Abstiegsphase für die Flugkontrolle sorgen und 
Ungenauigkeiten ausgleichen. Auf den letzten 

1000 Metern arbeitete schließlich nur noch das 
mittlere Triebwerk für 33 Sekunden. Es verrin-
gerte die Geschwindigkeit so weit, dass die 41 
Meter lange Stufe mit ihren ausgeklappten vier 
Landebeinen nach neun Minuten und 44 Se-
kunden Flug – nahezu schwebend – im Zent-
rum der Landezone 1 aufsetzen konnte. Diese 
befand sich neun Kilometer südlich des ehema-
ligen Startkomplexes 13 der US-Luftwaffe.

„Willkommen zurück, Baby!“
„The Falcon has landed – Der Falke ist gelan-
det“, meldete das im kalifornischen Hawthor-
ne gelegene SpaceX-Kontrollzentrum. Was folg-
te, war tosender Jubel der Mitarbeiter. 
Minutenlang applaudierten sie, skandierten 
„USA“-Sprechchöre und lagen sich gegensei-
tig in den Armen, währenddessen ihr Chef über-
schwänglich „Willkommen zurück, Baby!“ twit-
terte. Zu den ersten Gratulanten gehörten die 
NASA und Blue-Origin-Boss Bezos. Letzterer 
jedoch etwas süffisant: „Willkommen im Club!“

„Es war ein revolutionärer Moment“, stell-
te Elon Musk während der anschließenden Pres-
sekonferenz voller Stolz fest. „Niemand hat je-

 D er Beifall für die am 23. November 2015 Falcon-9-Rakete auf dem Startkomplex 40 der 1000 Metern arbeitete schließlich nur noch das 

Elon Musk hat es geschafft: Seiner Firma SpaceX ist es erstmals gelungen, die Erststufe ihrer Falcon-9-Rakete nach einer 
Weltraummission wieder heil auf der Erde landen zu lassen. Damit rückt die Wiederverwendbarkeit von Trägersystemen 
in greifbare Nähe. Während die alten Branchenriesen zittern, mischt der quirlige Visionär weiter die Raumfahrt auf.

SPACEX MIT REVOLUTIONÄRER RÜCKKEHRTECHNOLOGIE

Rakete fliegt zum Startplatz zurück

So sieht die historische Rückführung der Falcon-
9-Stufe bei Langzeitbelichtung aus: Die Kamera 
hat sowohl den Start der Rakete als auch den 
Landeanflug der Erststufe eingefangen.
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mals einen Booster der Orbitalklasse intakt 
zurückgebracht.“ Außerordentlich sei, dass es 
sich nicht nur um einen Testflug, sondern um 
einen regulären Einsatz gehandelt habe, bei 
dem das Manöver geglückt sei. 

Musk verriet aber auch, dass er zunächst 
ob des von der zurückkehrenden Rakete aus-
gehenden ohrenbetäubenden Triebwerkslärms 
geglaubt habe, die Stufe sei bei der Landung 
explodiert. Erst als er über Funk den Freuden-
taumel seines Teams in Hawthorne vernommen 
hätte, wäre ihm der Erfolg klar geworden. Der 
SpaceX-Chef hatte das denkwürdige Gesche-
hen zwar live im Startkontrollzentrum in Flori-
da verfolgt, den entscheidenden Moment aber 
verpasst, da es ihn vor Anspannung nicht mehr 
im Raum gehalten hatte. 

Debut der Falcon 9 FT
Die Mission war die erste nach dem Fehlschlag 
vom 28. Juni 2015, bei der wegen einer defekten 
Strebe die Oberstufe der Falcon-9-v1.1-Rakete 
kurz nach dem Start explodierte und die ISS-Ver-
sorgungskapsel Dragon mit ins Verderben riss.

Diesmal kam die neue Trägerraketenversi-
on Falcon 9 v1.2 alias Falcon 9 FT (Full Thrust, 
voller Schub) zum Einsatz. Sie ist mit 70 Metern 
zwei Meter länger als die Falcon 9 v1.1. Als Treib-
stoffkomponenten verwendet sie Flüssigsauer-
stoff und Kerosin, die beide nahe dem Gefrier-
punkt des jeweiligen Materials getankt werden. 
Dadurch steigt deren Dichte, was wiederum eine 
höhere Treibstoffaufnahme in den Tanks ermög-
licht. Allerdings vergrößert sich damit auch die 
Startmasse der Rakete von bisher 505 auf jetzt 
541 Tonnen. Um das zu kompensieren, liefern 
die Triebwerke aktuell 15 Prozent mehr Schub: 
statt 654 nun 756 Kilonewton.

Gesteigert hat das die Nutzlastkapazität zwar 
nicht. Sie liegt weiterhin je nach Orbit zwischen 
4,85 und 13,15 Tonnen. Doch die Rakete muss 
künftig auch mehr leisten. Bei dieser Mission war 
sie noch regelrecht unterfordert. Nur zwei Ton-
nen Nutzlast wurden im Niedrigorbit abgesetzt. 

Flüge mit schwereren Satelliten oder in we-
sentlich höhere Geostationär-Transfer-Orbits 

(GTO) verlangen von der Erststufe bis zur Ab-
trennung eine viel größere Performance. Da 
dann die Treibstoffreserven dahinschmelzen, 
wird ihr Rückflug zum Startplatz immer schwie-
riger. Insbesondere bei GTO-Missionen dürfte 
die Landung daher auch in Zukunft nur auf ei-
ner vor der Küste schwimmenden Meeresplatt-
form möglich sein.

Wasserlandung ist schwieriger
Aber dort waren im Januar und April 2015 be-
reits zwei Versuche gescheitert – wenn auch 
nur knapp. Zwar trafen die Erststufen beide 
Male das Deck, setzten aber zu hart auf, kipp-
ten um und explodierten. 

Zu Musks Ehrenrettung muss jedoch ge-
sagt werden, dass eine Landung auf dem Meer 
eine wesentlich größere Herausforderung dar-
stellt als auf festem Boden. Durch den Wellen-
gang wird die Meeresplattform ständig leicht 
hin und her geschaukelt. Die Raketenstufe muss 
daher nicht nur ihre eigenen Flugbewegungen 
ausgleichen, sondern zusätzlich auch das Ge-
woge der Landeplattform. Vorteilhaft ist aber, 
dass bei einem Fehlschlag weder Menschen 
noch Infrastruktur zu Schaden kommen. Ledig-

lich die Plattform selbst könnte in Mitleiden-
schaft gezogen werden.

Aufgrund des großen Sicherheitspolsters hat-
te SpaceX für die Dezember-Mission von den US-
Behörden eine Ausnahmegenehmigung für eine 
Land-Landung erhalten. Es brauchte seine Zeit, 
bis Musk deren Bedenken zerstreuen konnte. 

Umso größer sein Frust, dass die Rückkehr-
stufe gleich bei der nächsten Mission am 17. 
Januar 2016 auf der vor der US-Pazifikküste an-
kernden Meeresplattform erneut eine Bruch-
landung hinlegte. Dabei sah alles zunächst nach 
einem weiteren Erfolg aus. Die erste Stufe setz-
te in der Mitte der Plattform senkrecht auf. 
Doch eines der vier Landebeine war nicht ein-
gerastet, sodass die Raketenstufe umkippte 
und dann explodierte.

Zuvor hatte die Falcon 9 v1.1 vom US-Luft-
waffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien er-
folgreich den europäisch-amerikanischen Oze-
anforschungssatelliten Jason 3 (NASA/NOAA/
CNES/EUMETSAT) ausgesetzt. Ziel der in 1300 
Kilometer Höhe agierenden Mission ist die hoch-
präzise Messung der Meeresspiegel. Hierbei 
geht es um die Ermittlung der unterschiedli-
chen Anstiegsraten der Meere, die durch das 

Das Schema verdeutlicht die markantesten Flugphasen der Stufenrückführung vom Start bis zur Landung.

Genauer geht’s nicht: Bei der Rückkehr der Raketenstufe zielt der Bremsstrahl des Stufen-Triebwerks 
genau auf die Mitte der Landezone.

Nach ihrer Landung wird die Falcon-9-Stufe von 
SpaceX-Mitarbeitern für den Abtransport geborgen.
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 F    rüh aufstehen musste bei den World Air 
Games in Dubai, wer ein Heißluft-Luft-
schiff besitzt oder die „Elefanten des 

Luftsports“ sehen wollte. Morgens um sechs 
geht es oftmals schon los, dann blasen die 

Piloten und ihre Helfer auf dem Jebel Ali Race 
Course die Fluggeräte auf. Mehr als eine hal-
be Stunde dauert es, bis die 45 Meter langen 
Luftschiffe mit einem Durchmesser von zehn 
Metern und einem Volumen von 3000 Kubik-

metern aufgerüstet sind. Sie besitzen eine 
Gondel mit Rädern, in der ein Pilot sitzt und 
sein Luftschiff steuert. 100 PS (75 kW) Mo-
torleistung reichen, um bei möglichst wenig 
Wind das sensible Luftschiff schnell oder prä-
zise zu steuern. 70 Heißluft-Luftschiffe gibt 
es weltweit, vier waren bei den Welt-
spielen des Luftsports im Einsatz. 

Schwieriger Transport nach Dubai
Hauptsächlich wird diese Art der Luftschiffe 
für Werbefahrten eingesetzt, nur wenige Pi-
loten in der Welt haben auch eine Passion für 
Wettbewerbe. Die erste Weltmeisterschaft 
für Heißluft-Luftschiffe fand 2010 in Dole/
Frankreich statt. Die dritte Europameister-
schaft ist für Ende Februar/Anfang März am 
Tegernsee geplant.

Wojciech Bamberski aus Polen (Startnum-
mer 2), Michail Bakanow aus Russland (3), Ri-
mas Kostiuskevicius aus Litauen (1) und Os-
car Lindström aus Schweden (4) haben es 
geschafft, ihre Luftschiffe in die Vereinigten 
Arabischen Emirate zu bringen. „Wir haben 
mit mehr Startern gerechnet“, sagt Stefan 

Manchmal sollten die Luft-
schiffe den zwei Mal einen 
Kilometer langen Kurs so 
schnell wie möglich um-
runden. 

WORLD AIR GAMES DER FAI 2015

Elefanten des Luftsports 
über der Wüste von Dubai
Vom 1. bis 12. Dezember kämpften rund 1200 Sportler aus über 30 Nationen in zehn Luftsport-
arten und 23 Disziplinen um die Plätze bei den FAI World Air Games in Dubai, die nach sechs-
jähriger Pause wieder organisiert wurden. Ein besonderes Spektakel war der Wettbewerb der 
Heißluft-Luftschiffe bei ihren majestätischen Fahrten am Wüstenrand von Dubai. 

Der polnische Pilot Wojciech Bamberski gewann dank präzisem Zielen den Wettbewerb.

46   FliegerRevue   03/2016

LUFTSPORT



JUNKERS J 1 IN DER ERPROBUNG 1915/16

100 Jahre Ganzmetall-Flugzeug

 D as erste Fluggerät „schwerer als Luft“, 
gebaut von den Brüdern Lilienthal, be-
stand aus Holz, Weidenruten und Baum-

wollgewebe. Die Flugzeugbauer, die den Lilien-
thals unmittelbar folgten, sahen keinen Grund, 
neue Materialien zu benutzen. Sie verwende-
ten ihre Energie auf die Verbesserung der Ae-
rodynamik, vor allem der Steuerfähigkeit ihrer 
Flugzeuge. Der Schritt vom Gleitflieger zum 
Flugzeug mit Motorantrieb zeigte aber bald die 
Grenzen der natürlichen Baustoffe. Die Start-
massen der Flugzeuge stiegen stark an und die 
Belastungen der Struktur wuchsen dadurch 
ständig. Besonders beansprucht wurden die, 
bei Lilienthal nicht vorhandenen, Fahrwerke.  
Wenn es keinen Schuppen zur Unterbringung 

gab, waren die Flugzeuge Wind und Wetter aus-
gesetzt. Hatten die Flugpioniere meist einen 
festen Stützpunkt mit Schutzmöglichkeiten, fiel 
dies mit Beginn des Ersten Weltkriegs oft weg. 
Feuchtes Holz verzieht sich, ein für Flugzeuge 
schwer zu tolerierender Nachteil. Schon früh 
gab es Versuche, die empfindliche Holzkonst-
ruktion durch Metall zu ersetzen.

Reissners „Ente“ weist den Weg 
Ein Professor an der Hochschule Aachen ging 
dann einen Schritt weiter. Prof. Dr. Hans Jakob 
Reissner begann 1908 nach Konsultationen mit 
seinem damaligen Aachener Co-Professor Hugo 
Junkers  mit der Konstruktion eines Ganzmetall-
Flugzeugs. Reissner hatte zuvor unter anderem 

für Graf Zeppelin Berechnungen zur Festigkeit 
von Luftschiffstrukturen durchgeführt. Das von 
ihm konstruierte Flugzeug war in vieler Hinsicht 
ungewöhnlich. In Entenbauweise ausgelegt, wur-
de es von einem Schubpropeller angetrieben 
und war mit einem Bugradfahrwerk versehen. 
Die Tragflächen und Höhenleitwerke waren aus 
scharfwinkligem Wellblech gefertigt, welches 
die Firma Junkers geliefert hatte. 

Die Struktur bestand aus Metallrohren. Zur 
Stabilisierung war die Maschine wie üblich mit 
Drähten verspannt. 1912 flog die „Reissner-Ente“ 
erstmals. Obwohl auch Aluminium verwendet wur-
de, war die Maschine sehr schwer und wohl auch 
fliegerisch kaum zu beherrschen. Als Reissner 
1913 an die Technische Hochschule Berlin beru-
fen wurde, gab er seine Flugversuche auf.

Junkers steigt in die Luftfahrt ein
Hugo Junkers hatte durch die Hilfe für Hans Reiss-
ner erste Erfahrungen in der Luftfahrt machen 
können. Anders als viele andere, die von der Flie-
gerleidenschaft angesteckt wurden, ging er sehr 
systematisch an die Sache heran. 1909 hatte er 
ein Nurflügel-Flugzeug skizziert, welches groß ge-
nug sein sollte, um damit Passagiere im Flügel sit-
zend transportieren zu können. Da dieses Passa-
gierflugzeug auch wirtschaftlich erfolgreich sein 
sollte, musste die Auslegung aerodynamisch he-
rausragend sein, also ohne die üblichen Verspan-
nungen. Als Baumaterial kam dafür nur Metall – 
möglichst das neue Leichtmetall Aluminium – in 
Frage. Die optimale Flügelform ließ er ab 1913 mit 

Skeptisch betrachteten die deutschen Fliegerkräfte die seltsame Konstruktion von Hugo Junkers. Ganz aus Metall 
und ohne die üblichen Verspannungen gebaut, leitete die J 1 eine Revolution im Flugzeugbau ein.

Die Junkers J 1 lässt vor dem Start zu einem 
Versuchsflug den Motor warm laufen.

Die Junkers J 1 bei der Erprobung in Döberitz bei Berlin. Der Pilot sitzt auf dem hinteren Platz.
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