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SPECIAL LUF TFAHRTFOTOGRAFIE

Die Do-27 A1 des SFG Nordholz/Cuxhaven e.V. ist vielleicht
nicht das größte oder schönste Flugzeug, ins rechte Licht
gerückt, zeigt sich aber auch hier ein Schmuckstück.

FASZINATION LUFTFAHRTFOTOGRAFIE

Auf der Jagd nach dem perfekten Bild
Vor mehr als 100 Jahren waren Fotos von Flugzeugen in der Luft noch Beweise, dass das Fliegen „schwerer
als Luft“ überhaupt möglich ist. Doch auch heute noch versetzt uns die Schönheit und Eleganz der Technik
in Staunen, Planespotter Eike Henning berichtet von seinem Hobby Luftfahrtfotografie.

Hobby: Planespotter
Vermutlich hat jeder seine eigene Geschichte, wie er zum Fotografieren im Allgemeinen
und zum Spotten im Speziellen gekommen
ist. Bei mir war das „Kerosin im Blut“ schon
in der Familie vorhanden. Mein Vater hat auf
dem nahegelegenen Marinefliegerhorst als
Radarlotse gearbeitet, und war außerdem Segelfluglehrer. So ist es auch nicht verwunder-
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lich, dass ich selbst mit dem Segelfliegen angefangen habe. Aus dieser aktiven Rolle in
der Luftfahrt ist dann auch die Begeisterung
für die Luftfahrtfotografie entstanden.

Jäger und Sammler
Unter den sogenannten „Planespottern“ gibt
es sicher ganz unterschiedliche Motivationen,
warum sie das Hobby betreiben. Der eine sammelt unter Umständen nur Bilder von einem
bestimmten Typ, der Nächste versucht ganze Flotten einer Airline komplett zu fotografieren und wieder andere legen sich auf bestimmte Militär- oder Zivilflugzeuge fest.
Für mich ist die Hauptsache, dass es fliegt.
Und fast genauso erfüllend wie das Fotografieren an sich, ist später die Recherche im Internet über dieses Spezielle Luftfahrzeug.
Denn in Zeiten des Internets lassen sich fast
zu allen Maschinen interessante Fakten fin-

den. Das ist dann auch der Antrieb, die Bilder auf eine eigene Webseite zu stellen, um
Andere an den Fakten, Hintergründen und
Details meiner Beobachtungen teilhaben zu
lassen. Das hat schließlich auch noch den Nebeneffekt, das man auf diese Weise Gleichgesinnte trifft.

Jagdrevier Nordholz
Persönlich habe ich das Glück in unmittelbarer Nähe des Marinefliegerkommandos in
Nordholz zu wohnen. Das versetzt mich in die
Lage, fast jeden Tag, zumindest theoretisch,
Lynx, Sea King, P-3C oder Dornier 228 fotografieren zu können. Und auch darüber hinaus bietet der Fliegerhorst in Nordholz vielleicht nicht viele Flugbewegungen, aber dafür
eine große Bandbreite an seltenen Flugzeugen. So gab es im Jahr 2016 mit Antonov-12,
An-26 und An-124, Airbus A400M, E-3A

Fotos: Eike Henning/ www.Spotterblog.de

O

b im Museum, auf Airshows, am lokalen Flughafen oder von besonderen
Punkten, die wie Geheimtipps gehandelt werden — Fans von Flugzeugen und Luftfahrt finden überall Möglichkeiten zu fotografieren. Dieser Umstand hat ein interessantes
Hobby hervorgebracht: „Planespotting“. Zu
deutsch bedeutet „spotten“ erkennen oder
herausfinden, und genau das machen Spotter mit Hingabe und Sachverstand.

LUF TFAHRTFOTOGRAFIE SPECIAL
AWACS der NATO, A-4N Skyhawk, C-130, Eurofighter und NH90 schon einige Highlights.
Und natürlich gibt es auch ganz persönliche Höhepunkte, die sich nicht unbedingt an
der Seltenheit orientieren oder ob das Bild besonders gelungen ist. Da spielen dann im Zweifel auch die Emotionen, die man damit verbindet, eine große Rolle. So zum Beispiel als ich
einen A380 im Sonnenuntergang bei der Rückkehr von einem Testflug über der Nordsee fotografieren konnte. Oder beim Anlassen direkt
neben einer Spitfire zu stehen. Auch sind mir
besonders seltene Gelegenheiten im Kopf geblieben, bei denen es mir zum Beispiel gelungen ist, eine Luftbetankung zwischen AWACS
und KC-135 zu fotografieren. Auch Besuche
auf Flugplatzfesten oder Spottertagen, bei denen stilecht mit dem Flugzeug angereist wurde, stellen besondere Erinnerungen und damit ganz persönliche Höhepunkte dar. In
diesen Fällen war es sicher hilfreich in der Jugend selbst aktiver Segelflieger gewesen zu
sein, und damit noch den einen oder anderen
Kontakt zu haben. In diesem Jahr war sicher
ein besonderer Moment zum ersten Mal eine
Su-27 zu sehen — und das dann sogar noch
fliegend, auf einer Airshow in Dänemark.

Die einzigartige Druckkabine des Perlan II erspart den
Piloten zwar Druckanzüge, Astronautenfeeling dürfte
angesichts der ungewöhnlichen Konstruktion trotzdem aufkommen.

Seltene Aufnahme einer Luftbetankung zwischen E-3A der NATO und einer KC-135
der U.S. Air Force im Luftraum über Nordholz.

Gemeinsam Spotten
Wie bei jedem anderen Hobby auch entstehen beim Spotten Freundschaften und Bekanntschaften. Für Nordholz bedeutet das,
dass sich eine kleine Gruppe aus drei Personen gefunden hat, die häufiger am Flugplatz
anzutreffen ist. Und natürlich unterstützt man
sich, wenn jemand etwas von der Ankunft einer besonderen Maschine oder ähnlichem gehört hat. Das ganze setzt sich dann aber auch
in WhattsApp, Facebook und Foren im Internet fort — und das dann auch nicht nur regional begrenzt.
Und was bringt mich nun dazu, Flugzeuge zu fotografieren und nicht Eisenbahnen?
Vermutlich einmal das Thema Luftfahrt, die
Faszination an der Technik und die Freude am
Fotografieren. Und um ehrlich zu sein, wenn
man schon an der Küste wohnt, wird hin und
wieder auch mal ein Schiff fotografiert.
 EIKE HENNING

Die erste Landung des neuen Patrouillen- und U-Bootjägers der U.S. Navy,
der P-8A Poseidon, im Anflug auf den Flughafen von Nordholz.

Die P-3C 60+06 dreht nach einem „Backtrack“ auf die Startbahn 26 in Nordholz — acht der
Fernaufklärer fliegen von Nordholz aus für das Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“.

Mitmachen und gewinnen
Wir lieben Luftfahrt-Fotos – und das ist ihre Chance zu gewinnen!
Senden sie uns ihr interessantestes, stimmungsvollstes oder einfach seltenstes
Luftfahrt-Foto an Fotowettbewerb@fliegerrevue.de - einfach per E-Mail mit dem Betreff:
Luftfahrtfoto-Gewinnspiel Wir präsentieren eine Auswahl der eingesendeten Bilder
auf unserer Facebook-Seite, und wählen im Heft 12/2016 einen Gewinner.
Der Preis: Eine 4K-Actionkamera von Somikon mit 16 Megapixel , UnterwasserGehäuse und WiFi-Anschluss für Kamerabilder auf Smartphones oder Tablets!
Bedingungen: Die Teilnahme geschieht unter Ausschluss des Rechtsweges. Die eingesandten Bilder und Texte
werden zur ausschließlichen Veröffentlichung im Rahmen des Gewinnspiels freigegeben. Der Urheber wird als Autor genannt.
Pro Teilnehmer ist nur ein Bild erlaubt.
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Diese Heinkel He 162 steht im Museum der Royal Air
Force in Hendon. Die Halle ist abgedunkelt und als
erstes Flugzeug nach einer hellen Halle mit Tageslicht,
waren die Bilder alle grünstichig (durch Kunstlicht).
Daher ist dieses Bild digital nachbearbeitet.

BILDER-FLUT

Mit dem Fotoapparat ins Museum
In Museen und auf Flugtagen wird viel fotografiert. Die Digitalisierung beschert jedem Begeisterten der Luftund Raumfahrt tausende Bilder auf seiner Festplatte. Kann man seine Foto-Ausbeute noch verbessern?

Vorbereitung ist wichtig
Zwei Dinge sind für gute Bilder nötig: eine Kamera, die dem Fotografen hilft, und Verständnis dafür, was auf dem Bild zu sehen sein soll. Das Erste ist leicht. Eine Spiegelreflexkamera mittlerer
Preisklasse, die über ein abklappbares und drehbares Display verfügt, ist ideal. Heute können alle
mit der Einstellung als Vollautomat (Belichtung
plus Entfernung) gute Bilder liefern. Der Mensch
kümmert sich also nur um den Bildinhalt.
Überlegen Sie sich möglichst vorher, was Sie
besonders interessiert, und dann machen Sie zuerst einen Rundgang um das Objekt und lichten
es von mehreren Seiten in voller Größe ab. Dann
geht es an die Details. Wichtig: eine Einzelheit
aus mehreren Blickrichtungen aufnehmen. Ge-

Das passiert auch Viel-Fotografierern: Mit dem falschen
Weiß-Abgleich werden Bilder farbstichig. Da hilft nur
Nachbearbeiten (siehe oben).
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hen Sie in die Knie und stellen die Kamera mit einer Kante auf den Boden, um Fahrwerke zu fotografieren. Stellen Sie sich auf die Zehenspitzen
und halten die Kamera an den langen Armen über
den Kopf. Jedesmal zeigt Ihnen das Klappdisplay,
was auf den Speicherchip kommt.
Stellen Sie sich vor, anhand Ihrer Bilder soll
ein naturgetreues Modell angefertigt werden. Wenn
dies möglich ist, haben Sie alles richtig gemacht.

Survival-Paket fürs Museum
Bei einem Ausstellungsbesuch gehören unbedingt zur Ausrüstung:
- Fotoapparat (natürlich!)
- Ersatz-Akku
- Ersatz-Speicherkarte
- kleines Notizbuch mit Stift
- Mini-Taschenlampe
- Visitenkarten
Dies alles kann man bequem am Körper tragen.
Es ist auch in vielen Museen verboten, eine Tasche bei sich zu führen. Der Ersatz für Akku
und Speicher erklären sich eigentlich von selbst.

Auch wenn Sie alle Hinweisschilder am Exponat mit ablichten, gibt es doch Dinge, die schriftlich festgehalten werden sollten. Etwa Adressen
von an den gleichen Objekten interessierten anderen Besuchern. Oft wird ein ganz genauer Fotograf
von Mitbesuchern oder von Museumsangestellten
angesprochen. Dann ergibt sich vielleicht ein Austausch – aber nur, wenn man Adressen notieren
kann. Dabei helfen auch eigene Visitenkarten.
Eine Mini-Taschenlampe leuchtet in dunkle
Öffnungen von Ölkühlern, Triebwerken oder Wartungsklappen. So sieht man selbst, was sich dort
verbirgt und kann dem automatischen Entfernungsmesser helfen, wenn die Öffnung beim Fotografieren mit der Lampe ausgeleuchtet wird.

Handy-Fotos: bitte nicht!
Smartphones haben Kameras mit phantastischen
Auflösungen – aber das ganze Licht muss durch
eine winzige Öffnung. Die Lichtstärke ist entscheidend, wenn es um Bildqualität geht. Die automatisch aufgehübschten Handy-Bilder sind ideal für schnelle Schnappschüsse und nur dafür.

Welches Triebwerk war das noch mal? Einige Zeit nach
dem Museumsbesuch ist der Zusammenhang zwischen
verschiedenen Bildern oft nicht mehr erinnerlich.

Ach ja! Das General
Electric CJ 610 der
HFB 320 war es.

Fotos: wenn nicht anders angegeben - Uwe W. Jack

M

useen bewahren seltene Dinge auf und
oft ergibt sich nur einmal die Gelegenheit eine Sammlung in einem fernen
Land zu besuchen. Dann sollten die eigenen
Bilder auch alles zeigen, was zukünftig an Fragen zum Objekt auftauchen könnte.

LUF TFAHRTFOTOGRAFIE SPECIAL

Wichtig ist die Selbstkontrolle: Zeigt mein Foto
die wichtigen Eigenschaften des Details?

Wenn ein Museum den direkten Zugang zu einem Objekt ermöglicht, ist auch ein Auge für Details gefragt. Fotos am Besten aus zwei verschiedenen Perspektiven schießen. Hier am Beispiel der HFB 320.

Ein Fotograf sollte den anderen achten. Wenn
sich jemand gerade konzentriert, ist es unhöflich,
durch das Bild zu laufen. Aber mit einer Spiegelreflexkamera dauern vier Bilder mit vier Einstellungen 15 Sekunden. Mit dem Handy dauert ein Bild
gefühlte zwei Minuten. Während der Handy-Nutzer noch den Auslöser sucht, steht er schon geraume Zeit mit dem Telefon an den ausgestreckten Armen in Position. Eine Unsitte im Museum!

die Kamera am langen Arm über Absperrgitter
oder in Öffnungen gehalten werden, ohne dass
diese aus der Hand rutschen, hinunter fallen oder
sogar im Inneren einer Rakete verschwinden kann.
Zusätzlich dient die Schlaufe als Aufhänger
für die Kamera, damit diese auf einer Toilette
nicht auf dem Boden abgelegt werden muss.

Der Schnürsenkel-Trick
Wer, wie der Autor, den Schulterriemen der Kamera für überflüssig hält, kann an die Befestigungsöse des Apparates eine Schlaufe aus einem Stück
Schnürsenkel knoten. Gerade so groß, dass bequem zwei Finger hineinpassen. So gesichert, kann

Durch die offene Hülle
dieser V2 kann man in
den Tank greifen.

Im Museums-Depot
Auf höfliche Frage gestatten einige Museen den
Zugang zu ihren Depots. Ein Objekt des besonderen Interesses sollte vorab benannt werden.
Der Autor ist je nach Objekt mit einem Target (Farbziel) zur Korrektur von Farben oder mit
einem Messblatt plus vier selbstgebauten 90-GradWinkeln ausgerüstet. Letztere sind für aufwendi-

Ein ungewöhnlicher Blick in den Tank einer
V2-Rakete. Der Schnürsenkel-Trick hilft hierbei
gegen eine verlorene Kamera.

Fotos von mehreren Bauteilen mit einer StandardPerspektive erleichtern spätere Analysen.

ge Fotositzungen geeignet, bei denen Einzelteile
eines Objektes dokumentiert werden sollen. Anhand der Winkel können später stürzende Kanten
beseitigt und Objekte noch vermessen werden.

Das Bild in der Kamera ist nicht fertig
Die Zeit falsch belichteter Aufnahmen ist vorbei.
Mit Hilfe von Bildbearbeitungs-Software lassen
sich ganze Bilder oder kleine Stellen aufhellen oder
abdunkeln. Wählen Sie ein Programm nach Ihren
Fähigkeiten oder dem Geldbeutel. Die wichtigsten
Funktionen beherrscht jede Software am Markt.
Mit einer Spiegelreflexkamera, guter Vorbereitung und einer Bildbearbeitungssoftware
sind Sie für jedes Museum gut gerüstet.
 UWE W. JACK

Ein mit einfachen Mitteln selbst hergestelltes Target
hilft bei Aufnahmen, die später als Grundlage für
eine Farbgebung dienen sollen.

Dasselbe Bild ohne
Korrekturen zeigt abweichende Farben.

So haben Sie die Turbopumpe der V2-Rakete sicher noch nie gesehen. Aus den freigestellten Einzelfotos der
Bauteile lässt sich eine Explosionsdarstellung erzeugen, die den Aufbau genau darstellt.
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Fliegendes Werkzeug für Vermesser. Die G4Eagle-Drohne nutzt vorher festgelegte Referenzpunkte um exakte Karten zu erzeugen.

KOMMERZIELLE NUTZUNG VON LUFTBILDERN

Unbemannte Bodenvermessung
Neben Urlaubsbildern und schönen Landschaftsaufnahmen können Drohnen einen entscheidenden Vorteil für
Unternehmen bringen - beispielsweise wenn es darum geht in kurzer Zeit ein bestimmtes Gelände zu erfassen.

Vielseitige Möglichkeiten
Während der Vermesser bereits wieder im Einsatz ist, rechnet die Software im Büro aus den
aufgenommenen Fotos mit GPS-Referenzpunkten Karten oder 3D-Modelle mit einer Bodenauflösung von bis zu einem Millimeter. Die Messgenauigkeit der Geobilder liegt bei sechs

Millimetern. Einer der Weltmarktführer für Vermessungsdrohnen ist der Berliner Hersteller
Multirotorservice-drone.com. Mit dem Bestseller G4 Surveying Robot gewannen die Berliner
sogar den ARTIE-Innovationspreis 2014.
Aktuell sind weltweit etwa 700 Systeme
aus Berlin in der Luft. Ein Großteil davon fliegt
für die Vermessung, macht Infrarotaufnahmen
oder übernimmt Transportaufgaben. Sogar die
Berliner Polizei setzt inzwischen auf einen Octocopter aus dem Hause Multirotor und vermisst Tatorte und Unfallstellen. Dabei sparen
die Polizeibeamten nicht nur Zeit, sondern machen auch Spuren sichtbar, die vom Boden aus

Schon mit handelsüblichen Digitalkameras lassen sich exakte Luftbilder herstellen.
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mit der traditionellen Methode leicht übersehen werden könnten. Andere Kunden der Berliner setzen Drohnen beispielsweise zur Bauwerksinspektion, zur Kontrolle von
Industrieanlagen oder Infrastruktur ein. So kann
beispielsweise die Fassade eines Bauwerkes
nun sehr schnell fotografiert werden. Die Auswertung der hochaufgelösten Fotos erfolgt am
PC. So muss kein Gerüst mehr am gesamten
Gebäude errichtet werden.
Die G4-Vermessungsdrohne geht in der Regel mit einer integrierten Olympus E-PL7 in die
Luft, doch auch andere Kamera-Setups sind
auf Kundenwunsch lieferbar.

Am Computer werden aus den Bildern schließlich Karten gefertigt.

Fotos: MULTIKOPTER service-drone.com

T

atsächlich können Drohnen neben Filmund Fotoaufnahmen auch Vermessen.
Gegenüber der klassischen Messmethode hat das zwei entscheidende Vorteile. Eine
bedeutende Zeitersparnis und eine höhere Genauigkeit.

LUF TFAHRTFOTOGRAFIE SPECIAL
Foto: Golz

für Handwerksunternehmen, die sonst keine Erfahrungen in diesem Bereich haben, ein wichtiger Aspekt. Seither wächst das Unternehmen
rasant, heute zählt Multirotor zu den führenden
Herstellern hochentwickelter UAV-Systeme. Im
Bereich der Geodäsie ist der MULTIROTOR-G4Surveying-Robot mit mehr als 100 verkauften
Einheiten in nur einem Jahr einer der beliebtesten Geo-Kopter — Tendenz stark steigend.

Multirotor G4 Eagle

Der Einsatz von traditionellen Vermessungsmethoden
lässt sich sehr gut miteinander kombinieren...

Autonome Arbeiter in der Luft
Schon vor dem Flug kann die Flugplanung mittels Wegpunkten auf Google Maps im Büro geplant und drahtlos oder per Kabel an die Flugsteuerung übertragen werden, auch
Messpunkte werden hierbei festgelegt. Die mitgelieferte Software berechnet unter Angabe
der zu verwendenden Kamera und der gewünschten Bodenauflösung automatisch die
dafür optimale Flugroute, Flughöhe, den Abstand der Auslösepunkte sowie den Abstand
der Flugbahnen zueinander.
Am Einsatzort angekommen, muss die Drohne dann nur noch gestartet werden. Die Flugelektronik arbeitet automatisch den Flugplan
ab und nimmt die Fotos auf. Ist der letzte Wegpunkt erreicht, kehrt das Fluggerät per Coming
Home-Funktion wieder zum Startpunkt zurück.
Ein Vermessungsflug über einem Areal von
2000 Quadratmetern dauert etwa 20 Minuten.
In dieser Zeit dokumentiert die Drohne das Areal in zirka 750 Einzelaufnahmen. Im „On The
Way-Mode“ schießt die Kamera in der beweglichen Aufhängung unter der Drohne auf Wunsch
im Flug Fotos — ohne zwischendurch anzuhalten. Das genaue Geotagging, also das festlegen bestimmter Referenzpunkte, erfolgt durch
den „Multirotor GeoPlug“ und die „Multirotor
GeoMap Win 3.4“-Software innerhalb von Sekunden im Anschluss an den Vermessungsflug
vor Ort per Notebook.

Der G4 Surveying Robot ist ein Hexakopter mit
einem Gewicht von 5,5 Kilogramm und einer
maximalen Flugdauer von 30 Minuten. Die technisch mögliche Reichweite beträgt 3500 Meter, die bisher maximal getestete Flughöhe liegt
derzeit bei 4700 Metern. Die von Multirotor eigens entwickelte Flugelektronik berechnet die
Fluglage 512 Mal pro Sekunde. Das sorgt für
sehr stabile Flugeigenschaften auch bei Wind
bis 10 Meter pro Sekunde. Nach wie vor ist das
Modell G4 Eagle die meistverkaufte Allrounddrohne des Berliner Unternehmens, von denen
bisher rund 300 Stück ausgeliefert wurden.
Je nach Anwendung und Kundenwunsch
sind verschiedene Kameras auch im Wechsel

Aus Luftbildern in verschiedenen Positionen können
auch 3D-Modelle erzeugt werden.

oder im Parallelbetrieb integrierbar, z.T. optional sogar mit fernsteuerbarem 12-fach-Zoom.
Für den Luftbildfilmer und Vermesser stehen
u.a. als optimale Kameras die Lumix GH4, Sony
Alpha 7 und natürlich auch die Standardkamera Olympus EPL-7 zur Auswahl. Daneben können eine Vielzahl von Spezialkameras verwendet werden. Multikopter bietet außerdem
individuelle Anwenderschulungen und einen
Wartungs- und Software-Update-Vertrag mit

... ganz ersetzen können die Drohnen Menschen
natürlich nicht - sparen aber viel Zeit.

Support-Hotline, was besonders kleine Unternehmen zu schätzen wissen.

Mit der div-GmbH im Einsatz
Seit dem Jahr 2012 betreibt die div-GmbH Flugdrohnen, mit denen sie Foto- und Filmaufnahmen zur photogrammetrischen Auswertung, Dokumentation und Vermessung erstellt. Nach nur
einem Monat Einsatz bei der div-gmbh und der
erfolgreichen Umsetzung von zwei Projekten sowie mehreren Testflügen mit dem Multikopter
G4 Surveying-Robot konnte ein erstes positives
Fazit gezogen werden.
Beim ersten umgesetzten Projekt handelt
es sich um eine Bestandsdokumentation zur Erstellung eines Kanalkatasters in Berlin. In nur
drei Flügen wurde hierbei eine Gesamtfläche von
über zehn Hektar mit einer Bodenauflösung von
einem Zentimeter pro Pixel beflogen. Ein weiteres Projekt war eine Bestandsdokumentation eines Netzknotens in Sachsen. Bei beiden Vermessungsprojekten wurden aus den gewonnenen
Daten Orthofotos (Luftbildkarte), digitale Geländemodelle und Luftbilder erstellt.
Weil genau diese Karten nicht nur präziser
sind als „von Hand“ erstellte Karten, sondern
gleichzeitig in einem Bruchteil der Zeit erstellt
werden können, gehört den fliegenden Kartografen wohl auch die Zukunft - und besonders
mittelständische Unternehmen sind begeistert.
 DIPL.-ING. STEPHAN FICK

Know-How aus Deutschland
Für die Idee, professionelle Multikopter-Systeme zu bauen, international zu vermarkten und
als fertige „Out-of-the-Box“-Lösung anzubieten, stehen Firmengründer Dipl.-Ing. Oliver Knittel und Volker Rosenblatt. Schon sehr früh haben die beiden das enorme Potenzial fliegender
UAV-Roboter erkannt und sich darauf konzentriert, integrierte und skalierbare Systemlösungen für Medien, Industrie und insbesondere
Geodäsie, also Vermessung, zu entwickeln. Ihr
Unternehmen war damit einer der weltweit ersten Anbieter von Komplettsystemen inkl. Anwenderschulung, Wartung und Service. Gerade

Bücher und Geschenkartikel für Flugbegeisterte

Direkt zu bestellen unter: www.fliegerrevue.aero
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AIRSHOW

Während des Solodisplays legt sich die
schwere Su-27 elegant auf den Rücken.

KUNSTFLUGSTAFFEL DER KASACHISCHEN LUFTWAFFE

Zhetisu Barisi – das unbekannte Team
Nur wenige hierzulande kennen wohl das Displayteam der kasachischen Luftwaffe. Die Darbietung
mit den großen und eleganten Suchoi-Jets sind sehr sehenswert. Die „Zhetisu Barisi“ wurden
2006 gegründet und feiern in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum.
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halten. Lediglich Aufkleber des Teams an den
seitlichen Triebwerkseinläufen und auf der
Bremsklappe geben einen Hinweis auf die For-

Die Suchoi Su-27 des Leoparden-Teams rollt zum Start.

mation. Zum Team gehören fünf Piloten, wobei die
Nummer 1 immer ein Dop-

Fotos: Kitschke

D

er Name bedeutet in der Übersetzung
„Leoparden der Sieben Flüsse“ und ist
an eine Region im Süden Kasachstans
angelehnt. Die Anzahl der jährlichen Auftritte
ist limitiert und auf die KADEX, die grösste Waffenausstellung in Zentralasien auf dem Flugplatz von Astana mit einem immensen Flugzeugpark aus der östlichen Hemisphäre, sowie
einige Luftparaden begrenzt. Aus diesem Grund
wird auch nicht regelmäßig und intensiv über
das ganze Jahr trainiert, sondern nur in den
rund vier Wochen vor einer Show.
Die alle zwei Jahre stattfindende Kasakhstan Defence Expo ist der Höhepunkt im Kalender. Auf der Show bietet sich den „Leoparden
der Sieben Flüsse“ eine der wenigen Chancen,
sich einem internationalen Publikum zu präsentieren. Für die ausländischen Besucher und
Messeteilnehmer ermöglicht die KADEX einen
ebenso seltenen Blick auf die Streitkräfte der
ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan. Beheimatet ist das Team auf der 604. Luftwaffenbasis in Aktau am Kaspischen Meer. Geflogen wird
mit vier Suchoi Su-27 aus dem Geschwader,
die keinerlei Airshow-typische Umbauten er-

Die Formation im tiefen Vorbeiflug

pelsitzer ist. Der Koordinator auf dem Rücksitz
der Maschine übernimmt die Choreografie der
Figuren und die Navigation während des Programms.
Die Su-27 stellt neben der MiG-29 momentan das Rückgrat der Jagdfliegerverbände Kasachstans dar. 31 Jets aller Versionen sind derzeit im Einsatz, wobei ein Großteil der Flotte
bereits eine Modernisierung erhalten hat. Die
Einsitzer werden neu als Su-27P-M2 bezeichnet und die Doppelsitzer als Su-27UBM-2. Die
MiG-29 werden mittelfristig durch die modernere Suchoi Su-30SM ersetzt, von der die Luftwaffe schon vier besitzt.

Der Chef war in der DDR stationiert
Führungspilot der „Zhetisu Barisi“ ist derzeit
Oberst Timur Omarow. Er war zu Zeiten des Kalten Krieges übrigens als Militärpilot im brandenburgischen Groß Dölln stationiert und spricht
noch gut Deutsch. Alle Piloten sind erfahrene
Flieger und mindestens im Rang eines Majors.
Im Durchschnitt bleibt ein Pilot acht Jahre im
Team, was deutlich länger als international üblich ist.
Das Programm ist dagegen mit etwa 15 Minuten Dauer kürzer als das anderer internationaler Kunstflugteams. Nach einigen Überflügen
in der Formation gibt es noch ein Soloprogramm.
Grundsätzlich kann jeder der Gruppe das Soloprogramm fliegen, ein weiterer Unterschied zu
anderen Staffeln. Wer Mitglied der „Leoparden“
werden will, wird zu einem Auswahlverfahren
eingeladen und muss dort zeigen, dass er das
Können mitbringt in der Formation zu fliegen.
Im vergangenen Jahr nahm die „Zhetisu Barisi“ an einigen militärischen Wettkämpfen in
Russland teil. Gerne würden sie auch in anderen Ländern auftreten, doch Einladungen blieben bisher aus.
 LARS KITSCHKE

Techniker bereiten die Suchoi für den Flug zur Heimatbasis Aktau am Kaspischen Meer vor.

Führer der „Leoparden“ Oberst Omarow (3.v.l.) mit dem Team und dem Chef der kasachischen Luftwaffe (Mitte)
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