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3Editorial // Inhalt

Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist kaum zu glauben: Die Ihnen vorliegende 
Verbandszeitschrift „German Aviation News“, 
kurz „Aviation News“, beginnt das 11. Jahr 
ihres Bestehens, das 7. Jahr seit ihrer aktuellen 
Namensgebung.
Angefangen hat es mit der „harmlosen“ Idee 
in den 90er Jahren, ein internes Mitteilungs-
blatt für die Verbandsmitglieder zu erstellen 
und monatlich diese per Telefax zu informie-
ren. Mehrere Hauptversammlungen nahmen 
sich dieses Themas an, bis wir Anfang 2001 
unsere erste sechsseitige Ausgabe unter dem 
Namen „VdL-Nachrichten“ mit einer Auflage 
von damals stolzen 1.000 herausgeben konn-
ten. Adressaten waren nicht nur unsere Mit-
glieder, sondern Luftfahrtbehörden, Luftfahrt-
technische Betriebe, Luftfahrtorganisationen, 
-verbände und -vereine sowie Luftfahrzeug-
halter und Piloten.
Die Ausgabe 3/2001 wurde schon auf acht 
Seiten erweitert, die Ausgabe 4/2001 auf 
zwölf, und die Ausgabe 2/2002 sogar auf 16 
Seiten, die Auflage schnellte auf 5.000 hoch.
Ab der Ausgabe September 2002 wurde 
von der bisherigen Form eines Verbandsmit-
teilungsblattes umgestellt auf eine „richtige“ 
Zeitschrif t , die dies auch nach außen hin 
zeigte – und nicht nur inhaltlich – weiterhin 
wurde ihr Umfang auf 24 Seiten und ab 
Dezember 2002 sogar auf 28 Seiten erweitert.
Mit einem Vorlauf von sechs Monaten er-
folgte Anfang 2006 eine völlige Umstruktu-
rierung. Der Kreis der Einzelbezieher erweitert 
sich bis heute ständig, so dass es angebracht 
erschien, auch den Namen des Presseerzeug-
nisses von „VdL-Nachrichten“ umzubenennen 
in „German Aviation News for law and main-
tenance“, so der vollständige Name. Diese 
lange Überschrift wurde erforderlich, weil 
international die „Aviation News“ in unter-
schiedlichen Ländern herausgegeben werden 
und sowohl Verwechselungen als auch Urhe-
berrechtsstreitigkeiten vorgebeugt werden 
sollte. Und warum „law“ („maintenance“ bietet 
sich bei unserem Verband schließlich an)? Der 
Verband arbeitet seit dem Jahre 1995 intensiv 
mit dem AOPA-Arbeitskreis der „Fliegenden 
Juristen und Steuerberater“ zusammen und 
führt seitdem viermal jährlich gemeinsame 
Seminare zum Erfahrungsaustausch und zur 
Weiterbildung durch. Da lag es auf der Hand, 
das luftrechtliche Fachwissen der Juristen und 
Steuerberater, das diese regelmäßig in ihren 
Referaten auf den Tagungen mündlich wei-
tergeben, auch in Schriftform einem größeren 
Publikumskreis zugänglich zu machen. Von  

Anfang an konnten wir daher auf Autoren 
sowohl im luft- und steuerrechtlichen als auch 
im technischen Bereich zugreifen und so inte-
ressante aktuelle Themen im technischen und 
rechtlichen Bereich anbieten.
In den Jahren 2006 bis 2009 haben wir mit 
der Luftfahrt-Akademie zusammengearbei-
tet, was auch in den Artikeln zum Ausdruck 
kam. Die geplanten, aber nur wenige Male 
durchgeführten Fortbildungsseminare führten, 
als sie nicht mehr fortgesetzt wurden, zu 
einer einvernehmlichen Trennung und dem 
ersten erfolgreich abgeschlossenen Diplom-
Luftfahrtsachverständigenseminar, das ab 
27.08.2012 an der Hochschule Karlsruhe seine 
Neuauflage erhält.
Auch sonst gibt es Gründe zum stolzen Inne-
halten (und Weitermachen) der Verbandstätig-
keit: Die Mitgliederzahl ist seit einigen Jahren 
dreistellig, wir sind seit dem Umzug der AERO 
auf das neue Messegelände in Friedrichshafen 
regelmäßig mit einem eigenen Stand vertre-
ten (Halle A4, Stand 304) und können uns 
allmählich auf unser 50-jähriges Bestehen seit 
Gründung unseres Verbandes am 11.09.1965 
freuen. Mit dem jährlichen AERO-Turnus hat 
auch unsere Jahreshauptversammlung ein 
ständiges Zuhause: jeweils am AERO-Samstag 
um 10:00 Uhr, diesmal im Saal Lichtenstein.
Besuchen Sie uns am Stand auf der AERO, 
informieren Sie sich durch die „Aviation News“ 
in Papierform oder per PDF (www.luftfahrt-
sv.de), schalten Sie Anzeigen in den „Aviation 
News“ und werden Sie – bei geeigneter be-
ruflicher Ausrichtung – Mitglied in unserem 
Verband.

Ihr Wolfgang Hirsch 

Editorial // Wolfgang Hirsch
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Vom Buckelwal abgeschaut // Werner Fischbach

Mit Bionik wird ein Forschungsgebiet 
bezeichnet, bei welchem die Natur zur 
Lösung technischer Probleme zum Vor-
bild genommen wird. Dass die so gewon-
nenen Ergebnisse auch bei der Luftfahrt 
Anwendung finden, ist bekannt. So wur-
den Winglets den „Handschwingenfin-
gern“ von Großvögeln abgeschaut und 
die Haifischhaut diente als Vorbild für 
Ribletfolien, mit welchen – am Rumpf 

eines Flugzeugs angebracht – der Treib-
stoffverbrauch reduziert werden kann. 
Nun haben sich Wissenschaftler des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) erneut einen Meeresbewohner zum 
Vorbild genommen – den Buckelwal.
Buckelwale können nicht nur schnell 
schwimmen, sie zeichnen sich darüber 
hinaus auch durch ihre Wendigkeit und 
Akrobatik aus. Grund hierfür sind ihre 
ungewöhnlich großen Brustflossen, die 
an der Vorderseite charakteristische Beu-
len aufweisen. „Untersuchungen haben 
gezeigt, dass durch die Beulen der Strö-
mungsabriss unter Wasser deutlich später 
auftritt und der Auftrieb höher ist“, meint 
Dr. Holger Mai vom Institut für Aerody-
namik und Strömungstechnik des DLR. 
Und mit diesen Eigenschaften könnte die 
Wendigkeit von Hubschraubern verbes-
sert und das Eintreten des sogenannten 
„Dynamic Stalls“ verhindert werden. 

Denn der Rotor, mit welchem Hubschrau-
ber in der Lage sind, senkrecht zu starten 
und zu landen, bringt auch einen aerody-

namischen Nachteil mit sich. Weil die Strö-
mung beim schnellen Vorwärts- und Manö-
verflug an dem nach hinten drehenden 
Rotorblatt abreißen und es zum „Dynamic 
Stall“ kommen kann. Durch die entstehen-
den Wirbel geht Auftrieb verloren, der Luft-
widerstand steigt an und die Steuerstangen 
am Rotorkopf werden großen Belastungen 
ausgesetzt. „Die Höchst geschwindigkeit 
in großer Flughöhe und insbesondere die 

Manövrierfähigkeit von Hubschraubern 
werden (dadurch) begrenzt“, erklärt das 
DLR. Deshalb haben die Wissenschaftler 
des Instituts für Aerodynamik und Strö-
mungstechnik die Beulen des Buckelwals 
auf die Hubschrauberrotoren übertragen 
und sie als „Leading-Edge Vortex Gene-
rators (LEVoGs)“ an den Vorderseiten 
der Rotorblätter angebracht. Dabei sind 
diese LEVoGs natürlich kleiner als Beu-
len an den Brustflossen eines Buckel-
wals. Sie weisen einen Durchmesser 
von sechs Millimetern auf und wiegen 
0,04 Gramm. Nachdem die ersten Expe-
r imente mit Rotorblat tmodel len im 
Windkanal vielversprechend ausgefal-
len waren, wurden in Braunschweig 
inzwischen auch Flugversuche mit dem 
DLR-Forschungshubschrauber BO 105 
erfolgreich durchgeführt und die Flug-
tauglichkeit des Hubschraubers nachge-
wiesen. Dabei waren auf jedem Rotor-
blatt 186 LEVoGs angebracht worden.

Allerdings wurden bis jetzt noch keine 
Messungen durchgeführt, der Flug diente 

ledigl ich dem von LBA geforder ten 
Nachweis, dass der BO 105 auch mit 
diesen „Buckelwal-Beulen“ sicher zu flie-
gen ist. Dabei wurden Kurvenflüge mit 
einer Geschwindigkeit von 100 Knoten 
und einem Rollwinkel von 45° geflogen. 
Schnelle und enge Kurvenflüge mit einem 
aerodynamisch hochbelasteten Rotor 
also. Dabei haben die Piloten ein anderes 
Verhalten der Rotorblätter festgestellt. 

Für weitere Forschungen muss jedoch 
zunächst eine neue Messdatenanlage 
installiert werden. Endgültige Ergebnisse 
lassen also noch auf sich warten.

Quelle Bilder: DLR.
© Werner Fischbach
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Pilotenausbildung im Inland,

Fliegen im Ausland // StB Lothar Abrakat

Während die Finanzpolitiker händerin-
gend an einer Formulierung basteln, die 
die Abzugsfähigkeit von Berufs-(erst)aus-
bildungskosten einschränkt bzw. unwirk-
sam macht, hat es der Bundesfinanzhof 
mit anderen Problemen zu tun.

In einem Urteil vom 28.07.2011 VI R 
5/10 stellt der BFH noch einmal klar, 
dass Aufwendungen für eine erstma-
lige Berufsausbildung vorab entstandene 
Werbungskosten sein können. Allein die 
Möglichkeit, dass ein Pilot seine Tätig-
keit später im Ausland ausübt und damit 
nicht in Deutschland besteuert werden 
kann, begründet kein Abzugsverbot i.S. 
des § 3 c Abs. 1, 1. Halbsatz, da kein 
unmittelbarer wirtschaftlicher Zusam-
menhang zwischen den (inländischen) 
Berufsausbildungskosten und den tat-
sächl ich erzielten steuer freien Aus-
landeinkünften herzustellen sei. Streitig 
war der Abzug der Ausbildungskosten 
zum Verkehrsflugzeugführer als (vorab 
entstandene) Werbungskosten.

Der Kläger hatte nach Abitur und Wehr-
dienst seine Ausbildung begonnen. In 
2005 beendete er die erfolgreich und war 
ab Februar 2006 als First Officer in der 
Türkei tätig. Er hatte ab Januar 2006 sei-
nen inländischen Wohnsitz aufgegeben 
und war in die Türkei verzogen. Seit Okto-
ber 2007 ist er bei einer deutschen Airline 
tätig, und wohnt auch wieder im Inland.

Für das Ausbildungsjahr 2004 wollte er 
nun einen verbleibenden Verlustabzug in 
Höhe von rd. Euro 72.000,00 anerkannt 
bekommen.

Das Finanzamt berief sich auf den § 12 Nr. 
5 EStG (Sonderausgabenbeschränkung) 
und lehnte die Verlustfeststellung ab.

Das Finanzgericht gab dem Finanzamt 
Recht und verweigerte ebenfalls die Ver-
lustfeststellung, nunmehr vermindert auf 
rd. Euro 65.000,00 und brachte das alter-
nativ bestehende Abzugsverbot gem. § 3 
c Abs. 1 EStG in die Argumentation.

Das Bundesministerium ist dem BFH-Ver-
fahren beigetreten.

Der BFH blieb seiner neuen Linie treu und 
gab dem Kläger Recht. Es handelt sich 
um (vorweggenommene) Werbungsko-
sten und nicht Sonderausgaben. Er stell-
te einen Veranlassungszusammenhang 
fest und wiederholte die entsprechenden 
Argumente aus früheren Urteilen. Der 
Werbungskostenabzug gehe dem Abzug 
als Sonderausgaben daher vor. Auch kön-
nen sich das Finanzamt und der beigetre-
tene BMF nicht auf die entgegenstehen-
de Rechtsauffassung des Gesetzgebers 
berufen, da allein in einem Finanzaus-
schussbericht die dortige Mehrheit eine 
einschränkende Auslegung befürwortet. 
Im Zweifel ist einer eindeutigen gesetz-
lichen Regelung der Vorrang zu geben.

Für die Anwendung der Abzugsbeschrän-
kung nach § 3 c EStG sah der BFH keine 
Veranlassung. Ihm fehlte der Zusam-
menhang zu steuerfreien Einkünften. 
Der Kläger habe die Aufwendung nicht 
im Hinblick auf eine konkrete Tätigkeit 
im Ausland, sondern zur Erlangung einer 
beruflichen Qualifikation getätigt. Das 
sei nicht vergleichbar mit den Aufwen-
dungen für die Berufsausübung eines 
Bürgermeisters und der damit einherge-
henden steuerfreien Dienstaufwandsent-
schädigung (9.6.1989, VI R 33/86, BFHE 
157, 526, BStBL II 1990,119), die früher ein-
mal entschieden wurde.

© StB Lothar Abrakat
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Das Netz und seine Risiken // Werner Fischbach

Als am 20. August 2008 eine MD-82 der 
inzwischen insolventen Fluggesellschaft 
Spanair auf dem Flughafen von Madrid-
Bajaras beim Start abstürzte, verloren 154 
der 172 Insassen ihr Leben. Es war nicht 
die größte Luftfahrtkatastrophe, die sich 
in Spanien ereignet hat. Die fand am 27. 
März 1977 auf dem Flughafen von Tene-
riffa statt, als zwei B747 auf der Piste 
zusammenstießen. Dennoch ist der Unfall 
von Madrid bemerkenswert. Er scheint 
bis heute juristisch noch nicht zu Gänze 
geklärt zu sein.

Inzwischen berichteten diverse Medien 
(unter anderem die spanische Zeitung 
„El País“), dass zum Zeitpunkt des Unfalls 
ein für die technische Überwachung ein-
gerichtetes Computersystem von einem 
Virus befallen war. Danach sollte dieses 
System eine Warnmeldung genieren, 
wenn an einem der Flugzeuge inner-
halb von sieben Tagen dreimal Probleme 
an einem bestimmten oder mit diesem 
„vernetzten“ technischen System aufge-
treten waren. An der Unglücksmaschine, 
die den Namen „Sunbreeze“ trug und als 
EC-HFP registriert war, waren innerhalb 
einer Woche fünfmal Probleme mit einem 
überhitzten Temperaturfühler (Ram Air 
Turbine - RAT) festgestellt worden. So 
auch am 20. August. Was den Kapitän 
veranlasste, auf den ersten Start zu ver-
zichten und zur Behebung des Problems 
zum Vorfeld zurückzurollen. Dieses wurde 
gelöst, indem die RAT von der Stromver-
sorgung abgeklemmt wurde. Das war 

aufgrund der herrschenden Wetterbedin-
gungen möglich und verstieß auch nicht 
gegen die MEL (Minimum Equipment 
List). Dadurch wurde jedoch nicht nur die 
Stromversorgung für die RAT, sondern 
auch die für das TRP (Trust Rating Panel), 
nicht jedoch für das TOWS (Take-off War-
ning System) abgeklemmt.

Nun waren an der EC-HFP innerhalb von 
zwei Tagen insgesamt fünfmal Probleme 
mit der RAT aufgetreten – einmal am 18. 
und viermal am 19. August. Allerdings 
wurden von den Besatzungen nur zwei 
Fälle im technischen Logbuch der MD-82 
dokumentiert und in das Computersy-
stem eingetragen worden. Das bedeutet, 
dass das Computersystem auch dann 
keine Warnmeldung ausgegeben hätte, 
wenn es nicht von einem Virus befallen 
gewesen wäre. Desweiteren muss fest-
gehalten werden, dass die MD-82 nicht 
wegen dem von einem Virus betrof-
fenen Computersystem abgestürzt war, 
sondern weil die Piloten es versäumt 
hatten, Klappen und Vorflügel entspre-
chend zu setzen. Mit beigetragen hatte 
auch der unglückliche Umstand, dass 
das TOWS versagt hatte und die Piloten 
nicht vor der fehlerhaften Startkonfi-
guration gewarnt worden waren. Aber 
es muss die Frage gestellt werden, wie 
sicher jene Computersysteme sind, die 
für die Sicherheit der Luftfahrt einge-
richtet wurden. Oder anders gefragt: 
wie sind diese Systeme gegen Einflüs-
se von außen gesicher t? Und diese 

Frage betrif f t natürlich nicht nur die 
Computersysteme der Air l ines, son-
dern auch diejenigen der Flugsicherung. 

GEFAHR AUS DEM NETZ?

Mit der Globalisierung ging auch die 
Vernetzung, sprich die Zusammenarbeit 
diverser Akteure und ihrer IT-Netze ein-
her. Denn um schnell und effizient auf 
besondere Ereignisse reagieren zu kön-
nen, müssen die Entscheider auch schnell 
auf die unterschiedlichsten Daten zugrei-
fen und über ein umfassendes Lagebild 
verfügen können. Doch diese Vernetzung 
bringt auch Risiken mit sich. Weniger ehr-
lichen und nicht unbedingt von der Näch-
stenliebe getriebenen Menschen und 
Organisationen (organisierte Kriminalität, 
internationaler Terrorismus) steht dadurch 
eine Vielzahl von Netzen zur Verfügung, 
die sie dann zum Erreichen ihrer Ziele 
nutzen können. Das gilt sowohl für das 
Militär, das inzwischen den Begriff des 
„Cyber War“ geprägt hat, als auch für die 
Luftfahrt. Dabei sind zukünftige Flugsiche-
rungssysteme wie NextGen in den USA 
oder SESAR in Europa besonders betrof-
fen, weil sie zunehmend auf kommerzi-
elle Informationstechnologie, gemeinsam 
genutzte Netze und Rechnerinfrastruk-
turen angewiesen sind. Die Frage der 
Netzsicherheit muss deshalb einen hohen 
Stellenwert haben.

Allerdings handelt es sich bei den IT-Sys-
temen der Flugsicherung, so wird von der 
DFS erklärt, um „geschlossene Systeme“. 
Und in einen „closed shop“ reinzukom-
men, ist so gut wie unmöglich. Wenn man 
sich jedoch vergegenwärtigt, dass in den 
Jahren 2006 bis 2011 bis zu 72 interna-
tionale Organisationen wie das Internati-
onale Olympische Komitee, die Vereinten 
Nationen und Internetsicherheitsfirmen 
IT-Angriffen, die unter der Bezeichnung 
„Operation Shady RAT“ bekannt gewor-
den sind, ausgesetzt waren und dass es 
im Juni 2010 gelungen ist, mit „Stuxnet“ 
die Steuerungssoftware iranischer Nukle-
aranlagen zu infizieren, ergibt sich da ein 
etwas differenzierteres Bild. So stellt Craig 
Wright, ein australischer Experte für die 
Computersicherheit von Industrieanlagen 
in der ZEIT fest, dass die Rechneranlagen 

Maintenance Computer durch Viren lahmgelegt? Wartungsarbeiten an einer Spanair MD-80 
in Palma de Mallorca (Foto: Harald M. Helbig).
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derartiger Organisationen natürlich nicht 
über das Internet zugänglich sind. Aber 
auch die „geschlossenen Systeme“ müs-
sen irgendwann auf den neuesten Stand 
gebracht werden. Und dann könnte es 
gelingen, mit einem derartigen „Up-Date“ 
die Rechner des Militärs, des Geheim-
dienstes oder der Polizei mit Viren zu 
identifizieren. Und natürlich auch die tech-
nischen und operationellen Systeme der 
Fluggesellschaften, der Flughäfen und der 
Flugsicherungsdienstleister.

IT-Sicherheit ist also ein ernst zuneh-
mendes Thema. Weshalb es eigentlich 
in den Unternehmen zur „Chefsache“ 
erklärt werden müsste. Möglicherweise 
ist dies in einigen (oder in allen?) Unter-
nehmen auch schon geschehen. Denn 
„Cyber Security is not a choice but a requi-
rement“. Die MITRE Corporation, die sehr 
viel mit dem Pentagon zusammenarbei-
tet, hat dabei ein Modell entwickelt, wie 
man den Herausforderungen eines „Cyber 
Attacks“ am besten begegnen kann. Es 
besteht aus, wie MITRE es nennt, vier 
Quadranten mit den Überschriften „Plan, 
Protext, Detect and Respond“ und das 
den Titel „A Model For Effective Cyber 
Security“ trägt.

UAS – UNBEMANNTE LUFTFAHRZEUGE

Wenn man über vernetzte Systeme und 
Angriffe auf dieselben spricht, so sollten 

auch unbemannte Luftfahrzeuge nicht 
unerwähnt bleiben. Sie wurden früher als 
UAV (Unmanned Aerial Vehicles) bezeich-
net und hören heute, da sie ja nur eine 
Komponente in einem gesamten System 
sind, auf den Namen UAS (Unmanned 
Aerial Systems). Ihnen wird, da gibt es 
keinen Zweifel, die Zukunft gehören. Viel-
leicht nicht unbedingt auf dem Gebiet 
der Passagierluftfahrt, aber als Aufklä-
rungs- und Überwachungssysteme im 
zivilen und militärischen Einsatz. Wobei 
beim Militär auch noch Kampfeinsätze 
dazukommen. Sie haben je nach Einsatz-
art und -dauer unterschiedliche Größen 
– von einem etwas größeren Modell-
flugzeug bis hin zu Apparaten, die den 
Vergleich mit einem Verkehrsflugzeug 
nicht scheuen müssen. So ist der Rumpf 
des auch von der Bundeswehr eingesetz-

ten EuroHawks zwar kleiner als ein gän-
giger Airliner, bei der Spannweite kann er 
jedoch mit einer B737 gleichziehen. Das 
erste Modell ist übrigens am 21. Juli 2011 
nach einem 20-stündigen Nonstopflug 
von der Edwards Air Force Base in den 
USA in Manching gelandet. Der Euro-
Hawk ist nach Aussage des Amts für 
Flugsicherung der Bundeswehr (AFSBw) 
derzeit das einzige unbemannte Luft-
fahrzeug, das in Deutschland außerhalb 
von Flugbeschränkungsgebieten ein-
gesetzt wird. Es operiert nach Instru-
mentenflugregeln als „Operational Air 
Traffic“ und wird von den Controllern zu 
anderem Verkehr entsprechend gestaf-
felt. Dazu hat die DFS ihren Lotsen eine 
zusätzliche Vorschrift an die Hand gege-
ben und festgelegt , wie mit diesem 
Gerät, das übrigens als RPA (Remotely 

Darstellung des MITRE-Modells zur Cyber Security (Quelle: MITRE).

Die Spannweite des Eurohawks – hier nach der Landung in Manching – entspricht der einer B737 (Foto: Bundeswehr / BWB).
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Piloted Aircraft) bezeichnet wird, zu ver-
fahren ist. Auch Eurocontrol ist mit sei-
nen „ATM Guidelines für Global Hawk in 
European Airspace“ aktiv geworden.

Obwohl sich der EuroHawk (und zukünftig 
möglicherweise noch andere RPAs) nach 
einem vorher eingegebenen Missionsplan 
im Luftraum bewegt, so steht er dennoch 
unter der Kontrolle eines bzw. von zwei 
Piloten, die jederzeit auf die Steuerung des 
EuroHawk zugreifen können (Man-in-the-
Loop). Diese Piloten sitzen irgendwo am 
Boden, sind im Besitz einer militärischen 
Luftfahrzeuglizenz und verfügen über 
eine Instrumentenflugberechtigung. Sie 
stehen in Funkverbindung mit der Flugver-

kehrskontrolle, wobei das UAS/RPA gewis-
sermaßen als Relaystation fungiert. Was 
bei einem Funkausfall ziemlich komfor-
tabel ist, da der Pilot einfach sein Telefon 
nehmen und den zuständigen Controller 
anrufen kann. Sollte der „Link“ zwischen 
den Piloten und dem unbemannten 
Luftfahrzeug abreißen, so folgt dieses 
autonom dem vorab eingegebenen Mis-
sionsplan. Den wiederum die Piloten 
kennen und so die Flugverkehrskontrolle 
entsprechend informieren können. Ähn-
liches gilt, wenn sich bei dem UAS/RPA 
ein Notfall ergeben sollte und dieses eine 
Notlandung durchführen muss. In diesem 
Zusammenhang soll auch noch auf Unter-
suchungen hingewiesen werden, die in 
Deutschland hinsichtlich des Betriebs von 
unbemannten Luftfahrzeugen im Luft-
raum über Flugfläche 100 mit einem posi-
tiven Ergebnis abgeschlossen wurden.

Eine entscheidende Frage ist jedoch, wie 
sicher die Datenverbindungen zwischen 
dem Boden und den UAS/RPAs sind. 
Ziemlich sicher, meint die Bundeswehr. 
Oder genauer das Bundesamt für Wehr-
technik und Beschaffung (BWB). Denn 
die Datalinks sind demnach nach US 
Standards verschlüsselt. Damit ist, so das 
BWB,  „eine hinreichende Verbindung und 
Vertraulichkeit gesichert.“ Alles im grünen 
Bereich, also. Oder?

Wenn da die US Streitkräfte im Dezem-
ber letzten Jahres nicht (wieder einmal) 
ein UAS ausgerechnet über dem Iran 
verloren hätten. Eine „Aufklärungsdroh-
ne“ vom Typ RQ-170 „Sentinel“, die mit 

modernster Technik bestückt war. Ein 
Schnäppchen für den Iran, gewisserma-
ßen. Nun ist nicht bekannt, wie es zu 
dem Absturz der RQ-170 gekommen ist. 
Die Behauptung des Iran, das Fluggerät 
wäre abgeschossen worden, ist ziemlich 
unglaubwürdig. Denn schließlich zeigten 
die stolzen Iraner ein nahezu unbe-
schädigtes UAS. Nun könnte sich die-
ser Vorfall aufgrund eines technischen 
Problems oder eines Defekts in der 
Steuerung der RQ-170 ereignet haben. 
Nicht auszuschließen ist jedoch auch, 
dass es den Iranern gelungen ist, in das 
Steuerungssystem, sprich den Datalink 
einzubrechen und den Kurs des UAS 
entsprechend zu manipulieren. Was 
wichtige und auch unbequeme Fragen 
hinsichtlich der Datensicherheit bei der 
Steuerung unbemannter Luftfahrzeuge 
aufwerfen könnte.

In diesem Zusammenhang soll auf ein 
Ereignis hingewiesen werden, das sich am 
2. August 2010 in den USA ereignet hat. 
Da geriet ein unbemannter Hubschrauber 
der Marine von Typ MQ-8B „Firescout“ 
über einer besiedelten Gegend und in 
unmittelbarer Nachbarschaft eines ziem-
lich dicht beflogenen Luftraums außer 
Kontrolle. Nachdem der „Firescout“ auch 
noch Kurs auf die amerikanischen Haupt-
stadt nahm, stand der Kommandeur des 
US Northern Commands und Luftvertei-
digungszentrale NORAD, Admiral Sandy 
Winnefeld, vor einer unangenehmen Ent-
scheidung: „Do You let it run out of gas 
and hopefully crash in a farmer ś field or 
do You actually take action to shoot it 
down?“ Glücklicherweise konnten die 
Piloten am Boden nach 20 Minuten die 
Kontrolle über das Fluggerät wieder 
zurückgewinnen. Kurz bevor F16 - Jagd-
flugzeuge zur Abfangjagd starten sollten. 
Ein etwas nachdenklicher Admiral Win-
nefeld fragte sich hinterher, ob in nied-
rigen Höhen operierende und von realen 
Piloten geflogene Luftfahrzeuge nicht die 
beste Alternative wären, sportliche Ver-
anstaltungen, politische Versammlungen 
und ähnliche Ereignisse zu überwachen. 
Allerdings war er auf der anderen Seite 
der Meinung, dass zukünftig am Einsatz 
von Drohnen kein Weg vorbei führen 
würde. Die sich jedoch nicht unerlaubt 
vom Weg entfernen dürften.

Die US Luftfahrtbehörde FAA sieht den 
Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen 
in Lufträumen, die auch von anderen Luft-
fahrzeugen genutzt werden, aus mehre-
ren Gründen äußerst kritisch.

© Werner Fischbach

Am 2. August 2010 in den USA außer Kontrolle geraten: MQ-8B „Firsescout“ der amerikani-
schen Marine (Foto: US Navy).
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Eine Gina im Bayernlook // Harald Meyer

Nach Ende des Flugdienstes im Jahre 
1982 verbrachte das doppelsitzige Trai-
nings- und Einsatzflugzeug des Typs Fiat 
G.91 T.3 mit der militärischen Kennung 
34 + 02 und einer Sonderlackierung viele 
Jahre als sogenannter Gate guardian in 
der Nähe des Tores 85, der Zufahrt zum 
Flugbetriebsbereich in Fürstenfeldbruck. 
Der lange Aufenthalt im Freien hinterließ 
Spuren und so entschied man sich für 
eine Restaurierung der Flugzeugzelle und 
der Verlagerung an einen neuen Stand-
platz. Am 16. August 2010 „flog“ die 
Gina als Außenlast eines Hubschraubers 
des Typs Sikorsky CH-53 nach Erding. 
Dort haben Angehörige des Luftwaffen-
instandhaltungsregimentes 1 rund ein 
Jahr lang die Korrosionsschäden beseitigt 
und die Sonderbemalung erneuert. Ein 
Heereshubschrauber transportierte dann 
das frisch renovierte Flugzeug erneut 

an einem Seil hängend zurück zum Flie-
gerhorst Fürstenfeldbruck. Seit dem 18. 
August 2011 steht die weißblaue Gina, 
wie die G.91 liebevoll von ihren Piloten 
genannt wurde, am neuen Standort 
unweit der Hauptwache in unmittelbarer 
Nähe des Alpha Jets mit der Zulassung 
41 + 56. Sie ist als Außenexponat von 
Besuchern der Wehrgeschichtlichen Lehr-
sammlung der Offizierschule der Luft-
waffe zu besichtigen.

DER FLUGDIENST

Knapp vier Jahre nach dem Jungfern-
flug des einsitzigen Kampfflugzeugs 
G.91 erhob sich der Prototyp des Dop-
pelsitzers am 31. Mai 1960  in die Luft. 
Italiens Luftwaffe orderte 76 Flugzeuge 
der Version T.1. Die Bundesluftwaffe ließ 
mehrere Modifikationen durchführen 
und erhielt insgesamt 66 Luftfahrzeuge 
mit der Typenbezeichnung G.91 T.3. 
Fiat Aviazione in Turin baute 44 Maschi-
nen dieser Variante, während Dornier in 
Oberpfaffenhofen 22 Luftfahrzeuge als 
Lizenzbau fertigte. Als zweites Exemplar 
des Luftwaffentrainers entstand Ende 
1960 die Werknummer 91-20002 mit 
dem heutigen Kennzeichen 34 + 02. 
Während der technischen Abnahmeflü-
ge beim Hersteller in Italien sah man am 
Rumpf die deutsche Werkskennung KC 
+ 102. Danach flog sie mit dem Kenn-
zeichen YA + 020 mehrere Monate bei 
der Erprobungsstelle 61 im oberbaye-
rischen Manching bei Ingolstadt. Ende 
1961 änderte sich mit der Übergabe an 
die erste Staffel der Waffenschule der 
Luftwaffe 50 nach Erding die Kennung 
des Flugzeugs erneut und sie trug nun 
die Buchstabenzahlenkombination BD 
+ 102. Am 10. Januar 1962 begann in 

diesem Verband die fliegerische Ausbil-
dung mit der Trainerversion, denn bis zu 
diesem Zeitpunkt standen nur einsitzige 
G.91 zur Verfügung. Mit Verlegung der 
Waffenschule im Februar 1964 hieß der 
neue Heimatflugplatz des Luftfahrzeugs 
Fürstenfeldbruck. Nur zwei Jahre später 
musste das Flugzeug erneut den Stand-
ort wechseln, denn eine Versetzung in 
die Pfalz war angeordnet. Dort flog sie 
nun mit dem taktischen Kennzeichen MB 
+ 374 für das leichte Kampfgeschwa-
der 42 in Pferdsfeld. Mit Umstellung 
des Kennzeichensystems bei der Bun-
deswehr erhielt sie im Januar 1968 die 
heutige reinrassige Zahlenkennung 34 + 
02. Der Verband gab das Flugzeug 1975 
wieder zurück nach Fursty, denn die 
Umrüstung auf das neue Kampfflugzeug 
F-4 F Phantom II stand bevor. Dort unter-
stützte der Doppelsitzer fortan schwer-
punktmäßig die Ausbildung von Kampf-
beobachtern. Ab Anfang 1980 schulten 
die Fluglehrer der zweiten Staffel des 
Jagdbombergeschwaders 49 auf das 
neue Flugzeugmuster Alpha Jet um, so 
dass die 34 + 02 nahezu ausschließlich 

im Flugdienst der ersten Staffel einge-
setzt wurde. Im Frühjahr 1982 ging dann 
auch in dieser Einheit der Flugbetrieb mit 
Fiat G.91 zu Ende.

Beim Roll-out mit der Sonderlackierung 
Anfang März 1982 kam es zum Eklat – 
das Konterfei des damaligen bayerischen 
Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß am 
Rumpfbug musste entfernt werden. Mit 
Linien, die die Silhouette von FJS darstellten, 
konnte dann der Flugbetrieb aufgenommen 
werden, Foto: Harald Meyer.

In Begleitung ihres Nachfolgemusters Alpha 
Jet flog die Gina im Bayernlook Anfang März 
1982 mehrere Male über Süddeutschland. 
Hier überfliegt die Formation das Kloster An-
dechs unweit von Herrsching am Ammersee, 
Foto: Gemeinschaft JaboG 49.

Ein Hubschrauber der Heeresflieger trans-
portierte die renovierungsbedürftige G.91 
T.3 am 16. August 2010 von Fürstenfeldbruck 
nach Erding, Foto: Gemeinschaft JaboG 49.

Nach der Restaurierung durch das Luftwaf-
feninstandhaltungsregimentes 1 „flog“ die 
Gina am 18. August 2011 erneut am Seil 
einer Sikorsky CH-53 hängend zurück nach 
Fürstenfeldbruck, Foto: Martin Zacherl.
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DER SONDERANSTRICH

Anlässlich der Außerdienststellung des 
Waffensystems G.91 beim Jagdbomber-
geschwader 49 erhielt der Verband die 
Genehmigung für eine Sonderbemalung 
der letzten Maschine. Beim Roll-out am 
4. März 1982 zeigte sich die 34 + 02 
statt der üblichen Tarnbemalung in den 
bayerischen Landesfarben weiß-blau. 
Große Fotos des seinerzeit amtierenden 
Ministerpräsidenten des Freistaates 
Bayern Franz Josef Strauß waren bei-
derseits des Rumpfvorderteils zwischen 
Geschwaderwappen und dem Porträt 
von König Ludwig II. von Bayern ange-
bracht und führten zum Eklat. Auf Wei-
sung der höchsten Luftwaffenführung 
mussten Techniker die Konterfeis von 
FJS entfernen. Sie brachten stattdessen 
Linien an, die die Silhouette des „Lan-
desvaters“ erahnen ließen. An den Flä-
chenenden und am Seitenleitwerk geht 
die weiß-blaue Bemalung in ein Rauten-
muster über. Unterhalb der deutschen 
Nationalflagge ist auf beiden Oberflä-
chen der Seitenflosse der Schrif tzug 
„Königlich-Bayerische Luftflotte Fürsty“ 
angebracht. Auf der linken Rumpfseite 
steht der martialische Satz „Hunger hob 
i Preußen mog i“. Auf der rechten Seite 
haben Lackierer den melancholischen 
Schriftzug „Im boarischen Paradies bin 
i gwen Ihr laßt ’s mi nimma leb’n“ auf-
gemalt und den Lufteinlass am Rumpf-
bug mit einem Haifischkopf versehen. 
Der damalige Kommandeur der Luft-
taktischen Lehr- und Versuchsgruppe, 
Oberstleutnant Arno Urbschat, und ein 
Fluglehrer der 1. Staffel erhielten die 
Ehre der letzten Flüge. Da der Fluglehrer 
Major Erich Henninger den Platz des ver-
antwortlichen Flugzeugführers einnahm, 
nutzten sie im Flugfunk sein Rufzeichen 

„Tino“. Alpha Jets begleiteten die Gina 
mit der außergewöhnlichen Lackierung 
bei den Abschiedsflügen. Diese führten 
zu Flugplätzen in Süddeutschland, um 
sich bei den dortigen Fluglotsen für die 
langjährige Unterstützung bei der flie-
gerischen Ausbildung zu bedanken. Am 
Donnerstag, den 11. März 1982, been-
dete die 34 + 02 nach 22 Jahren Einsatz 
für die Luftwaffe und einer Gesamtflug-
zeit von 2841 Stunden dann endgültig 
den aktiven Flugdienst. Die T.3 mit der 
Sonderlackierung im Bayernlook hob ein 
letztes Mal in Fursty von der Startbahn 
ab und landete in Oldenburg beim Luft-
waffenversorgungsregiment 6. Dort war 
eine Kannibalisierung des Flugzeugs mit 
anschließender Verschrottung durch 
die Luftwaffenwerft 61 geplant. Für die 
beiden Luftfahrzeugführer, die während 
der letzten Flüge die Cockpits besetz-
ten, waren unterschiedliche Planungen 
vorgesehen. Während Oberstleutnant 
Arno Urbschat auf Alpha Jet umge-
schult wurde und weiterhin seinen 
Dienstposten als Kommandeur ausfüllte, 
ist Major Erich Henninger im Status 
eines Berufsoffiziers mit der besonde-
ren Altersgrenze von 41 Jahren als sog. 
BO-41 mit Wirkung zum 1. April 1982 
in den Ruhestand versetzt worden. 
Spät, aber nicht zu spät formulierten die 
Angehörigen der Viperstaffel, der Name 
entstand durch die Schlange im Staf-
felwappen, einen Antrag auf Rückfüh-
rung „ihres“ Flugzeugs. Nach mehreren 
Monaten lag die Genehmigung vor und 
ein Tieflader transportierte das flugun-
tüchtige Luftfahrzeug per Straßentrans-
port von Norddeutschland zum jetzigen 
Standort Fürstenfeldbruck westlich von 
München.

© Harald Meyer

Der heutige Standplatz befindet sich ge-
meinsam mit einem Flugzeug des Musters 
Alpha Jet in unmittelbarer Nähe der Haupt-
wache zum Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, 
Foto: Harald Meyer.
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Der Kampf um die steuerliche Anerken-
nung von Berufausbildungskosten geht in 
die nächste Runde.

Zur Erinnerung: Der Bundesfinanzhof 
hatte im Jahr 2004 die bisher verschlos-
senen Türen durch ausdrückliche Auf-
hebung der langjährigen Meinung weit 
geöffnet und nahezu sämtliche Aus-, 
Um-, oder Weiterbildungskosten zum 
steuerlichen Abzug zugelassen. Soweit 
es sich um Weiterbildungen handelt, war 
die Absetzbarkeit bis dahin meistens kein 
Problem, soweit sog. Erstausbildungsko-
sten vorlagen, war steuerlich nur in gerin-
gem Umfang was drin.

Die Steuer und die Politik hatten bis dahin 
Jahrzehntelang die Aufwendungen im 
Zusammenhang für einen neuen Beruf 
der privaten Sphäre zugerechnet. Soweit 
die Arbeitsverwaltung hier Kosten über-
nahm, war das das Maß der Dinge.

Das Urteil aus 2004 fegte wie ein Tsuna-
mi durch die Steuerlandschaft. Dies ging 
einher mit der geplanten und teilweise 
schon durchgesetzten Erhebung von Stu-
diengebühren. Hier bauten sich in der Stu-
dentenschaft erhebliche Beträge zusam-
men, die irgendwann zur Anrechnung mit 
Einkommen kämen und zu Steuerausfäl-
len führen würden. Eine Horrorvorstellung 
für Finanzpolitiker.

Die Verwaltung wollte dieses Ur teil 
zunächst nicht umsetzen. In kurzen 
Abständen hagelte es vom BFH bestäti-
gende Urteile zu weiteren Sachverhalten. 
Nun war es angesagt, die Rechtslage zu 
ändern, um die Urteile auszuhebeln.

Piloten, die weit überwiegend die Aus-
bildung selber bezahlen, standen wegen 
der erheblich zur Rede stehenden Beträge 
schnell im Blickfeld der Verwaltung.

Um das Gesicht nicht vor den Wählern 
zu verlieren, erhöhte man die bishe-
rigen Beträge von Euro 900,00 bzw Euro 
1.200,00 auf Euro 4.000,00 und „verkauf-
te“ dies als Fortschritt, ohne allerdings zu 
erwähnen, dass das Bundesgericht kei-
nerlei Grenzen festgelegt hatte. Außer-

dem „verpuffte“ der neue Betrag der Ver-
waltung, da er nicht angehäufelt  und mit 
einem Einkommen in der Zukunft verrech-
net werden konnte.

Hatte der Steuerzahler keine Einkünfte 
in dem Jahr der Weiterbildungskosten, 
waren diese Aufwendungen verloren. Für 
immer – Ganz anders als nach den Vor-
stellungen der Finanzrichter.

Die neue Lage führte dazu, dass Men-
schen mit einer Vorausbildung die Auf-
wendungen für den neuen Beruf (z.B. 
Pilot) absetzen konnten und andere eben 
nicht.

Bei Studenten ist es fraglos schwerer, den 
von BFH geforderten „Veranlassungszu-
sammenhang“ mit der späteren Berufs-
ausübung herzustellen, bei einem Piloten 
liegt die Lage klarer. Ohne spezielle Aus-
bildung keine Lizenz, ohne Lizenz kein 
Flug und keine Einkünfte.

Die Streitigkeiten sind damit aber nicht 
vom Tisch.

Die Finanzverwaltung ordnet die Auf-
wendungen der erstmaligen Berufsausbil-
dung dem privaten Bereich zu und lässt 
derzeit nur Euro 4.000,00 im Kalenderjahr 
als Sonderausgaben zum Abzug zu. In 
einer Antwort der Bundesregierung vom 
29. September 2011 (DrS 17/7259) sollte 
(entgegen der „überraschenden anderen 
Zuordnung“  durch den BFH) ein Abzug 
der Aufwendungen nicht als Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben möglich 
sein. Nach dem Willen des Gesetzgebers 
gehören diese typischerweise zu den 
Kosten der privaten Lebensführung. Der 
BFH stellt dagegen fest, dass die Abzugs-
beschränkung auch konsequent im 
Bereich der Werbungskosten (§ 9 EStG) 
bzw. Betriebsausgaben (§ 4 EStG) hätte 
erfolgen müssen. Die wären vorrangig zu 
beachtende Vorschriften. Das sieht der 
„Gesetzgeber“ anders.

Als neueste Maßnahme zur Abklärung, 
wie man nun die Begrenzung der Kosten 
hinbekommt, fand Ende Oktober (24. 
Oktober 2011) im Finanzausschuss des 

Bundestages ein nicht öffentliches Fach-
gespräch zu dem Thema statt. Unter der 
Überschrift „Massive Bedenken gegen 
Werbungskostenabzug von Studienge-
bühren“ wurde das Ergebnis zusammen-
gefasst.

Ein Abzug der Aufwendungen für die 
erstmalige Berufsausbildung als steuer-
liche Werbungskosten (also mehr als die 
Studienkosten in der Überschrift) sei bei 
„Steuerexperten“ auf massive Bedenken 
gestoßen. Die Rechtsprechung des BFH 
sei falsch und der Wille des Gesetzgebers 
überinterpretiert worden. (Was „Steuerex-
perten“ so alles wissen!)

Schon vom Wortlaut des Gesetzes her sei 
der Werbungskostenabzug nicht möglich 
(Der BFH habe also mit seinen Urteilen 
das Gesetz gebeugt).

Nach einem alten Urteil des Verfassungs-
gerichts seien dies Kosten des Privatbe-
reichs, und das träfe auch heute noch zu. 
So das Papier.

Die „Steuerexperten“ der Deutschen Steu-
ergewerkschaft warnten nachdrücklich 
vor einem entstehenden Mehraufwand, 
da Hunderttausende durch Anfragen 
die Arbeit lahm legen würden. Außer-
dem müssten die Mitarbeiter zusätzlich 
geschult werden, da nicht jeder wissen 
könne, welche Studiengänge berufsvor-
bereitend seien und welche nicht. Man 
vermutet, dass Kosten für Computer 
und doppelte Haushaltsführung versucht 
würden geltend zu machen. Die „Steu-
erexperten“ des Deutschen Studenten-
werks sahen Aufteilungsschwierigkeiten 
bei der Frage, ob ein Regal nicht nur zum 
Abstellen von (Fach-)büchern genutzt 
würde. Außerdem seien die Studenten 
privater Hochschulen wegen der dort zu 
entrichtenden Gebühren bevorzugt, da 
sie die höheren Kosten dann auch noch 
absetzen könnten (Ob er einer Erhöhung 
der Studiengebühren für alle zustimmen 
würde, ist nicht überliefert worden). Diese 
„Bevorzugung“ hätte eine indirekte insti-
tutionelle Förderung von Studienplät-
zen jeweils der staatlichen Universitäten 
zur Folge. Sehr wohl erkannt haben die 

Pilotenausbildungskosten – eine never ending Story, oder 

doch? Ein Nichtanwendungsgesetz kommt // StB Lothar Abrakat
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Experten, dass eine Erhöhung von 
Euro 4.000,00 auf Euro 6.000,00 
p.a. ins Leere laufe, da die meisten 
Studenten ja keine Einkünfte hät-
ten. Diese Argumentation lässt ver-
muten, dass die Steuerexperten die 
Argumente der BFH offenbar nicht 
verstanden haben (wollen).

Eine Änderung (Begrenzung des 
Abzugs) soll nun im Gesetzentwurf 
zur Änderung der Betreibungsrich-
tlinie sowie zur Änderung steuer-
licher Vorschriften aufgenommen 
werden (17/6263).

Man argumentiert mit evtl. ein-
zelnen diffusen Studiengängen 
und will auch die gezielten Auf-
wendungen für Piloten (Veranlas-
sungszusammenhang) streichen. 
Ob der Streich gelingt, wird sicher 
mal wieder der BFH entscheiden 
müssen. Während der Bearbeitung 
dieses Artikels überschlagen sich 
die Ereignisse weiter. Rückwirkend 
auf das Jahr 2004 sollen Aufwen-
dungen für eine erstmalige Berufs-
ausbildung und ein Erststudium auf 
einen Sondervorausgabenabzug in 
Höhe von Euro 4.000,00 begrenzt 
werden, eine Anhebung auf Euro 
6.000,00 ab 2012 erfolgen.

Man sieht keine verfassungsrecht-
lichen Bedenken, da durch die 
Änderung eine gefestigte Recht-
sprechung wieder hergestel l t 
werde. Diese hatte der BFH aller-
dings 2004 aufgegeben. 

Noch Fragen, Steuerbürger?

© StB Lothar Abrakat



 aviationnews 01 / 2012 
 

 
aviationnews 01 / 2012

14 Verband der Luftfahrtsachverständigen - Historie

Leonardo da Vinci und der Traum vom Fliegen

Flog er oder eher nicht? – Ein Pionier allemal! // Rainer Taxis

Am 15. April 1452 gegen 22:30 Uhr wird 
Leonardo geboren. Die Mutter Caterina, 
eine Bauerstochter, der Vater, ein Notar 
aus Vinci, kümmern sich wenig um das 
uneheliche Kind, sollen bei Leonardo’s 
Taufe nicht zugegen gewesen sein und 
Steuerakten kommentieren, dass Leo-
nardo die ersten Jahre beim Großvater 
verbrachte. Die Mutter heiratete einen 
Töpfer aus Vinci, hatte mit ihm fünf Kin-
der. Der Vater heiratete, nur wenige 
Wochen nach Leonardo’s Geburt, die 
minderjährige Tochter eines Florentiner 
Notars. Der Vater war insgesamt viermal 
verheiratet und zeugte noch weitere elf 
Kinder. Dennoch holte er nach dem Tod 
des Großvaters, Leonardo zu sich nach 
Florenz, auch dies ist durch Steuerakten 
belegt. Ohne höhere Schulbildung, aber 
mit erkennbarem Talent für Kunst, kam er 
in eine Werkstatt für Malerei und Bildhau-
erkunst. Sein photographisches Gedächt-
nis ließ ihn fortan alle Eindrücke, die ihm 
wesentlich erschienen, aufzeichnen, sein 
Forschertrieb war unfassbar und seine 
Studien der Natur und Ingenieurskunst, 
zu seiner Zeit, visionär. Der Maler, Bildhau-
er, Ingenieur kannte Existenzangst und 
Wohlstand, Achtung und Arroganz.

Das Studium des Vogelfluges und sein 
Umgang mit dem Florentiner Philosophen 
Marsilio Ficino, dessen Lehre, im Gegen-
satz zur Kirche, besagte, der Mensch 
beziehe seine Würde daraus, dass er sich 
selbst und die Welt nach seinem Wil-
len formen könne, der höchste Wert die 
Schaffenskraft sei, könnten in Leonardo 
den Plan zum Bau einer Flugmaschine 
befördert haben.

Leonardo studierte den Vogelflug in einer 
Periode seiner Vita, in der er als Ingeni-
eur und Maler anerkannt war. Er stand 
im Dienste der Sforzas und pendelte zwi-
schen Mailand und Florenz und war wohl 
dotiert. Seine Beobachtungen der Vögel, 
bringen die ersten Zeichnungen und 
somit Dokumentationen der unterschied-
lichen Federstellungen beim Flügelschlag. 
Feinste Darstellungen der Flügelhaltung 
in unterschiedlichen Fluglagen, das alles 
hat der Meister zum ersten Mal der Wis-
senschaft dokumentiert. Werke wurden 
geschaffen, die nur eine leichte, federfüh-
rende Hand, geleitet von einem präzisen 
Auge und photographischen Gedächtnis, 
auf Papier zaubern kann.

Um 1500 begann er die Entwicklung 
seiner Flugmaschinen. Schon die ersten 
Entwürfe und deren Beschreibungen 
lassen erkennen, dass Leonardo erkann-
te – Fluggeräte müssen Leichtgewichte 
sein, nach heutigen Erkenntnissen die 
Proportionen seiner Apparate aber nicht 
ausgewogen waren. Die Flügel, meist zu 

klein, waren Schwingen in unterschied-
lichster Bespannung – Fischhaut, Haut 
oder Federn, die Rahmen aus Tannen- 
und Lindenholz. Leonardo erkannte beim 
Sezieren von Vögeln und Fledermäusen, 
dass deren Brustmuskulatur ein Wesent-
liches ihrer Gesamtmuskulatur ausmacht, 
im Gegensatz zur menschlichen Musku-
latur, deren Brustmuskulatur nur einen 
Bruchteil erreicht. Und auch die Körper-
masse in Relation zur Körpergröße sind 
in seine Überlegungen eingeflossen. Um 
die Performance des Menschen an die 
des Vogels heranzubringen, konstruier-
te Leonardo Seilzüge mit Umlenkungen, 
einen Käfig, in den der Mensch gehängt 
wird, um Arme und Beine zur Bewegung 
und Steuerung der Flugmaschine einset-
zen zu können.

Die Anstellung der Flügel – eine weitere 
Beobachtung – steuert Höhen- und Sei-

Bild 1. Inschrift Gedenkstein an der Piazza 
Leonardo da Vinci.

Bild 2. Gedenkstein Leonardo da Vinci’s 
Flugversuche.

Bild 3. Skizzenblatt Leonardo da Vinci’s.
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tensteuerung und Vorwärtsbewegung 
des Vogels. Hierfür sah Leonardo Finger 
in den Tragflächen vor, die mit Gelen-
ken versehen waren und vom Käfig aus 
gesteuert wurden. Die Überlegungen und 
Entwürfe haben den Forscher und Inge-
nieur nicht befriedigt. Zu viele Ungereimt-
heiten vermutete er wohl zwischen sei-
nen Konstruktionen und dem realen Flug 
der Vögel. Wir, heute, dürfen nicht verges-
sen: der Meister arbeitete an diesen Über-
legungen zum Ende des 15. Jahrhunderts.

Leonardo, kein Gelehrter, ein Forscher, 
dem häufig fehlende Kenntnisse in 
höherer Mathematik und Physik Grenzen 
setzten, erforschte weiter den Vogelflug 
und entdeckte vermutlich im Flug von 
Raubvögeln und Schwalben einen ruhig 
gleitenden Flug, mit nur wenigen Flügel-
schlägen, band nun das Studium der Luft-
strömungen mit in seine Überlegungen 
ein und kam mit einer neuen Konstrukti-
on dem Fliegen näher.

Der Meister konzentrierte seine Überle-
gungen auf starre Flügel. Die  Zeichnungen 
auf Bild 3 belegen, seine Flugmaschinen 
zielten nunmehr auf den Segelflug ab. 
Nur zwei starre Flügel sind in seinen Focus 
gerückt. Seine ganze Energie investiert er, 
um eine einsatzfähige Flugmaschine zu 
konstruieren und zu bauen. Im Jahr 1505 
ist die Maschine fertig und Versuche zu 
fliegen werden gestartet.

Bei Fiesole, der ehemaligen Etrusker-
Siedlung, deren Tempelreste noch heute 
erhalten sind, erhebt sich der Gipfel des 
Monte Ceceri und erscheint mit seinem 
Steinbruch der geeignete Ort in Leonar-
do’ s Überlegungen zu sein. Hoch über 
Florenz und dem Arno-Tal und der steilen 
Wand des Steinbruches sollte die Luft-
strömung stark genug sein, um hinaus 
zu schweben. Allein – es blieb bei Start-
versuchen. Am Ende findet sich eine 
Notiz des Meisters: Assistent Tommaso 
Massini brach sich bei den Versuchen ein 
Bein und / oder mehrere Rippen. Danach 
beschäftigte sich Leonardo – zumindest 
finden sich keine Aufzeichnungen – nicht 
länger mit den Flugmaschinen. Der Codex 

über den Vogelflug befindet sich heute in 
der Biblioteca Reale, Turin.

In seinem Buch „ DA VINCIs Vermächt-
nis – oder wie Leonardo die Welt neu 
erfand“ schreibt Stefan Klein den Besuch 
bei englischen Luftfahrt-Enthusiasten, die 
den starren Flügel von Leonardo nach-
bauten. Sie ersetzten des Meisters Über-
legung der schlagenden Flügel durch eine 
starre Verbindung, um segelnd in die Luft 
zu steigen. Zweifel bestanden dennoch 
an ausreichendem Auftrieb. Auf einem 
Auto montiert zeigte sich, wenngleich 
erst bei sehr hoher Geschwindigkeit – in 

...Fortsetzung auf Seite 16...

Bild 4. Blick vom Monte Ceceri auf 400 m tiefer liegendes Florenz.
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etwa Sturmstärke – der Flügel hob ab. 
Im Jahr 2002 stellte sich die Frage, wer 
ist ein körperliches Leichtgewicht und 
erfahren genug, dieses Experiment zu 
wagen und die Technik für eine sichere 
Landung zu beherrschen – und das bei 
Sturm! Es gab diese Person: Judy Leden. 
Die damals 47-jährige, dreimalige Welt-
meisterin im Drachenfliegen startete an 
einem stürmischen Oktobertag an der 
südenglischen Küste und erhob sich in 
die Lüfte. Zur Sicherheit wurden an den 
Flügelenden lange Seile befestigt, um ein 
unkontrolliertes Abdriften auszuschlie-
ßen. Soweit Stefan Klein. – Übertragen 
auf Leonardo’ s Versuche: Hätte ein Pilot 
den Start über dem Steinbruch gewagt, er 
hätte fatale Folgen erlitten.

Der Autor dieses Beitrags bezog bei 
seinen Recherchen den Weg auf den 
Monte Ceceri mit ein. Um auf den Berg 
zu kommen, bedarf es von Fiesole stetig 
zu Fuß bergan zu wandern. Der Natur-
park verfügt über keine Fahrstraße. Der 
Weg zum Gipfel bietet beeindruckende 
Aussichten auf das Arnotal und Florenz. 
Erreicht man den Steinbruch, der schon 
von den Römern gebrochen sein soll, 
wie ein Hinweis besagt, keucht man den 
letzten Abschnitt durch eben den Stein-
bruch hinauf, bis wenige Meter unter 
den Gipfel und man erreicht die Piazza 
Leonardo da Vinci, eine Lichtung mitten 
im Wald. Auf dem Platz, schön geebnet 
und mit feinem Schotter befestigt, steht 
am anderen Ende, im Schatten der Bäume 

ein Gedenkstein und erinnert patriotisch 
an die Flugversuche Leonardo‘ s. Der 
Stein wurde im vergangenen Jahrhundert 
installiert. Den Steinbruch, der aufgelassen 
ist, holt die Natur sich zurück.

Leonardo da Vinci behielt seinen For-
scherdrang auch fortan und auf vielen 
Gebieten. Seine vielzähligen Notizbücher 
und Notizblätter zeugen davon. Er diente 
vielen Herren mit seiner Malerei und 
Ingenieurskunst. Er dichtet und philoso-

phiert. Am Ende gewann er die Freund-
schaft des Franzosenkönigs Franz I . , 
erhielt eine großzügige Pension und 
Schloss Clos de Lucé in Amboise. In die-
sem Schloss starb Leonardo da Vinci am 
02. Mai 1519. Sein Grab in Amboise exi-
stiert, sein Leichnam ging bei Restaurie-
rungsarbeiten am Grab verloren.

Sein Schüler, der adlige Francesco Melzi, 
erbte seinen Nachlass. Und Melzi hüte-
te seines Meisters Schatz bis zu seinem 
eigenen Tod 1570. Melzi’s Erben jedoch 
veräußerten Leonardo’s Vermächtnis. 
Verstreut in alle Richtungen, werden viele 
Teile verschollen sein.

© Rainer Taxis

...Fortsetzung von Seite 15...

Bild 5. Die Piazza Leonardo da Vinci auf dem Monte Ceceri.

Überreste des Steinbruchs am Monte Ceceri 
unterhalb der Piazza Leonardo da Vinci.
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Überleben nach einer Notwasserung // Hans-Ulrich Ohl

Hubschrauberbesatzungen an Europas 
Küsten, gleich ob sie Versorgungsflüge 
zu den Bohrinseln durchführen oder als 
Marineflieger in einem SAR-Hubschrau-
ber unterwegs sind um Menschenleben 
zu retten, wissen um die Gefahren einer 
Notwasserung. Sie sind sowohl mental 
als auch fliegerisch auf solche Situationen 
vorbereitet worden. Grundsätzlich anders 
stellt sich eine solche Situation bei Flügen 
über Wasser in der „Allgemeinen Luft-
fahrt“ (AL) dar. 

Wer als Pilot der „AL“ erstmals einen län-
geren Flug über Wasser vorbereitet, steht 
einer solchen Situation meistens noch 
recht unerfahren gegenüber. Das begin-
nt bereits beim  Zusammenstellen eines 
„Sea Survival Kits“ und findet seine Fort-
setzung in der richtigen Anwendung von 
Notwasserungstechniken, bis hin zu den 
erforderlichen Evakuierungsmaßnahmen 
nach einer erfolgreich durchgeführten 
Notwasserung.

Beginnen wir mit der Grundausrüstung 
für Flüge, die nur eine kurze Wegstre-
cke über Wasser beinhalten, sich jedoch 
soweit vom Land entfernen, dass eine 
Rückkehr zur Küste im Falle eines Trieb-
werkversagens ausgeschlossen werden 
muss. Für einen solchen Flug sind die fol-
genden Rettungsmittel an Bord dringend 
empfohlen:

 ® Eine betriebstüchtige Schwimmweste 
für jede mitfliegende Person (Verfalls-
datum beachten)

 ® Ein mobiles Handfunkgerät oder 
alternativ einen mobilen „Emergen-
cy Locator Transmitter“, (ELT). Diese 
Geräte sollten sich seewasserfest ver-
packt in unmittelbarer Reichweite des 
Piloten befinden

 ® Zusätzl ich ein mobi les Telefon, 
(Handy)

 ® Ein sogenannter Signalspiegel, nebst 
Trillerpfeife, Klappmesser und Rauch-
patronen

 ® Ein seewasserfest verpackter Ver-
bandskasten

 ® Ein mobiler Handkompass
 ® Eine Taucherbrille nebst Schnorchel 

und Schwimmflossen

Ist jedoch eine längere Wegstrecke über 
Wasser zurückzulegen, müssen zusätzlich 

die folgenden Rettungsmittel an Bord vor-
handen sein:

 ® Eine sich selbständig aufblasbare Ret-
tungsinsel oder ein Dingi

 ® Eine Leuchtpistole mit ausreichend 
Munition, ersatzweise Magnesiumfa-
ckeln mit Rauchpatronensatz

 ® Ausreichend Trinkwasser und see-
wasserfest verpackte Notrationen, 
sowie eine Anglerausrüstung

 ® Ein mobiler GPS-Empfänger mit 
Erdkoordinatenanzeige im WGS 84 
System

 ® Klima- und Temperaturabhängig 
sollten gegebenenfalls Neoprenanzü-
ge bereits während des Fluges getra-
gen werden

Bis auf die Seenot-Grundausrüstung, 
können die etwas kostspieligeren Aus-
rüstungsgegenstände normalerweise im 
Seefahrt-Zubehörhandel gegen ein ent-
sprechendes Entgelt ausgeliehen wer-
den. Unerlässlich jedoch ist eine intensive 
Einweisung in den Gebrauch dieser Ret-
tungsmittel durch fachkundiges Personal. 
Ein Lesen der Gebrauchsanweisungen 
allein reicht in aller Regel nicht aus. Nach 
erfolgter Notwasserung steht den Betrof-
fenen für ihre Evakuierungsmaßnahmen 
und die Aktivierung der Rettungsmittel, 
meistens nicht mehr allzu viel Zeit zur 
Verfügung. Da muss jeder Handgriff sit-
zen, um zu überleben. Zu beachten sind 
natürlich auch die Gewährleistungs-, Ser-
vice- und Verfallsdaten aller zum Einsatz 
kommenden Rettungsmittel.

Ein wesentlicher Aspekt, der leider immer 
wieder recht sorglos gehandhabt wird, 
sind die genauen Absprachen über die 
Aufgabenverteilung im Falle einer Not-
wasserung. Das schließt natürlich auch die 
notwendigen Evakuierungsmaßnahmen 
nach erfolgter Notwasserung mit ein. Hier 
kann im Vorfeld bereits einiges zur Über-
lebenssicherung getan werden. Kommt 
es bei der Evakuierung zu unkontrollierten 
Verhaltensweisen oder gar zu panikar-
tigen Angstreaktionen, so verringern sich 
die Überlebenschancen auf dramatische 
Weise. Es hat überhaupt nichts mit einem 
überzogenen Sicherheitsdenken zu tun, 
wenn vor Antritt eines solchen Fluges, 
das gesamte Evakuierungsprogramm mit 
der Stopuhr mehrmals durchgespielt wird. 

Bei einem vollbesetzten Viersitzer mit 
nur einer Ausstiegstür sollte das Evakuie-
rungsmanöver deutlich unter zwei Minu-
ten liegen.

Um nach Eintreten einer akuten Notsitu-
ation schnell und effektiv Helfen zu kön-
nen, raten erfahrene Rettungsorganisati-
onen wie „Search and Rescue“ (SAR) oder 

...Fortsetzung auf Seite 18...
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die „Deutsche Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger“ (DGzRS) zu folgenden 
Verfahren:

 ® Bereits während des Fluges über 
Wasser eine möglichst große Flughö-
he zu wählen. Das erhöht die Funk-
reichweite und gibt darüber hinaus 
einen größeren Zeitpuffer nach Ein-
treten der Notlage bis zur eigent-
lichen Notwasserung

 ® Einen Flugplan aufgeben und keines-
falls von der angegebenen Strecken-
führung abweichen

 ® Sollten äußere Umstände es den-
noch er forderlich machen, so ist 
die zuständige Flugsicherungstelle 
umgehend davon in Kenntnis zu 
setzen

 ® Den Transponder während des 
gesamten Fluges unbedingt aktivge-
schaltet lassen

 ® Jede erkennbare Unregelmäßigkeit, 
die zu einer möglichen Notsituati-
on führen könnte, unverzüglich der 
Flugsicherung zur Kenntnis bringen, 
um die Rettungskräfte vorsorglich in 
Alarmbereitschaft zu versetzen

 ® Bei Eintreten der Notsituation auf 
der zuletzt genutzten Sprechfunk-
frequenz bleiben und die Notsituati-
on beschreiben. Dies hat den Vorteil 
einer kürzeren Erklärungsdauer. Den 
Transponder Notver fahrenskode 
7700 aktiv schalten

 ® Falls keine aktive Sprechfunkverbin-
dung besteht, die Notfrequenz auf 
121.50 MHz, den Transponderkode 
auf 7700 und den „Emergency Loca-
tor Transmitter“ (ELT) aktiv schalten

 ® Nach erfolgter Notwasserung und 
Evakuierung möglichtst in der Nähe 
der Unfallstelle bleiben

 ® Werden Triebwerkgeräusche oder 
Schiffsbewegungen wahrgenom-
men, sollte das ELT und / oder das 
Handfunkgerät auf der Frequenz 
121,50 MHz überprüft bzw. aktiviert 
werden, um dem SAR-Hubschrauber 
oder Rettungskreuzer Sprechfunk-
aufnahme und / oder Peilungen zu 
ermöglichen

 ® Optische Signalmittel bereithalten, 
um bei schlechten Sichtverhältnis-
sen oder starkem Seegang den Ret-
tungsmannschaften das Auffinden zu 
erleichtern

 ® Die eingeleiteten Bergungsmaß-
nahmen aktiv unterstützen. Die Hub-
schrauber- oder Seenot-Rettungs-

kreuzerbesatzung durch Zeichen 
signalisieren, wenn ein Rettungs-
schwimmer benötigt wird

 ® Sich dem Rettungskreuzer oder Ber-
gungsboot nur Längsseits nähern 
(Verletzungsgefahr an Bug und Heck 
bei Wellengang) 

 ® Sich keinesfalls im Wasser oder auf 
der Rettungsinsel seiner Kleidung 
entledigen, um einer möglichen 
Unterkühlung vorzubeugen. Bei 
angelegter, aktivierter Schwimmwe-
ste besteht selbst im dicksten Winte-
ranorak keine Gefahr zu ertrinken

 ® Kinder, auch bei angelegter Ret-
tungsweste, niemals unbeaufsichtigt 
lassen. 

 ® Keinesfalls den Versuch unternehmen 
nach erfolgter Evakuierung in das 
Flugzeuginnere zurückzukehren, um 
weitere Gegenstände zu bergen. Bei 
einer bereits aktivierter Schwimmwe-
ste kann ein Kabineneinstieg zur töd-
lichen Falle werden

 ® Solange sich ein Flugzeug noch hori-
zontal schwimmend auf der Was-
seroberfläche befindet, kann man 
sich bei fehlender Ret tungsinsel 
auch auf dem rückwärtigen Teil der 
Tragfläche aufhalten. Bedingt durch 
die Triebwerkanordnung wird ein 
Flugzeug später immer kopfüber 
versinken

Um eine effektive Evakuierung sicher-
zustellen, sollten alle Rettungsmittel so 
plaziert sein, dass sie sofort zusammen 
mit den Insassen mit von Bord genom-
men werden können. Niemand weiß, 
wie lange ein notgewassertes Flugzeug 
noch an der Wasseroberfläche verbleibt. 

Besonders bei einmotorigem Fluggerät 
mit Frontmotor besteht die Gefahr, dass 
es sich über kurz oder lang auf den Kopf 
stellen wird, um sich danach von der Was-
seroberfläche zu verabschieden. Schon 
alleine deshalb wäre es unverantwortlich 
zu versuchen, in der Kabine zurückgelas-
sene Gegenstände doch noch bergen 
zu wollen, nachdem man das Flugzeug 
bereits verlassen und die Rettungsweste 
aktiviert hat. Dass normale Schwimm-
westen bei Flügen über Wasser bereits 
angelegt sein sollten, bedarf eigentlich 
keines besonderen Hinweises. Keines-
falls dürfen sie jedoch aktiviert werden, 
solange man sich noch innerhalb des 
Flugzeugs befindet, da sie später beim 
Verlassen der Kabine beschädigt werden 
könnten. Auch könnte das Aussteigen 
dann möglicherweise zu einem Problem 
werden. Besonders verhängnisvoll kann 
ein zu frühes Aktivieren der Schwimmwe-
ste für Personen auf den beiden vorderen 
Plätzen im Cockpit werden, wenn eine 
schlagartig sich entfaltende Schwimmwe-
ste (bei Gaspatronenfüllung) unkontrol-
liert gegen das Steuerhorn drückt. Für den 
bevorstehenden Landevorgang kurz vor 
der eigentlichen Notwasserung kann das 
zu einer lebensbedrohenden Absturzsitu-
ation führen. Das trifft gleichermaßen für 
eine eventuell mitgeführte Rettungsinsel 
zu. Innerhalb der Flugzeugkabine aktviert, 
wird sie zu einer akuten Gefahr für das 
Flugzeug und seine Passagiere, die darü-
ber hinaus dann auch eine spätere Nut-
zung ausschließt. Erst wenn nach einer 
geglückten Notwasserung eine bereits 
im Wasser befindliche Person die Halte-
leine der Rettungsinsel fest im Griff hat, 
darf an eine Schnellaktivierung gedacht 
werden. Treibt eine ungesicherte Insel 
erst einmal ab, so ist sie hoffnungslos ver-
loren. Sie verschwindet auf dem Wasser 
wie ein Segelboot im Wind und selbst der 
geübteste Schwimmer der Welt wird sie 
nicht mehr einholen können. Angst um 
eine noch nicht aktivierte Rettungsinsel 
braucht man nicht zu haben, da sie auch 
im verpackten Zustand friedlich auf der 
Wasseroberfläche schwimmt.

Wird der Treibstoff während des Fluges 
erkennbar knapp, sollte keinesfalls so 
lange gewartet werden, bis das Triebwerk 
seinen Dienst einstellt. Eine Notwasserung 
mit laufendem Motor lässt sich ungleich 
sicherer bewerkstelligen, als umgekehrt. 
Muss mit einem solchen Ereignis gerech-
net werden, so sollten Flugsicherung 
und Rettungsdienste sofort von der dro-
henden Gefahr informiert werden, selbst 
auf die Gefahr hin, das rettende Ufer spä-

...Fortsetzung von Seite 17...

Einfache gelbe Rettungsweste.
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ter doch noch zu erreichen. Auch macht 
es Sinn für den Transponder einen Indivi-
dualkode oder den Notfallkode 7700 zu 
vereinbaren, um eine ausreichende  Über-

wachung sicherzustellen. Ist keine direkte 
Sprechfunkverbindung mit einer Flugsi-
cherungs-Bodenfunkstelle möglich, sollte 
nach dem Wechsel auf die Notfrequenz 
121,50 MHz ein „General Call“ abgesetzt 
werden. Da alle kommerziellen Flüge über 
Wasser sich verpflichtet haben, auf der 
Notfrequenz Hörbereitschaft zu halten, 
kann ein solches Flugzeug dann als Relay-
station dienen.

Die Passagiere an Bord sollten aufgefor-
dert werden, nach Schiffen Ausschau 
zu halten. Eine Notwasserung in unmit-
telbarer Nähe eines Schiffes, birgt ganz 
einfach die größten Überlebenschancen. 
Soweit noch möglich, sollte das Schiff 
zuerst einige Male in niedriger Höhe 
umflogen werden. Der eigentliche Lande-
vorgang ist dann ein bis zwei Kilometer 
seitlich schräg voraus in Fahrtrichtung des 
Schiffes einzuleiten. Die Schiffsbesatzung 
hat so die Möglichkeit die Fahrt soweit zu 
reduzieren, um ein Beiboot auszusetzen. 
Während des eigentlichen  Rettungsvor-
gangs, sollte niemals versucht werden, 
das Boot genau von vorne oder hinten 
zu erklimmen. Ein in der Dünung sich 
auf und ab bewegender Bug, kann für 
den Schwimmer zu einer KO – Situation 
führen. Am Heck birgt eine vermutlich 
laufende Schiffsschraube darüber hinaus 

ein zusätzliches Risiko. Bereits während 
des Notwasserungsanfluges sollten alle 
nicht mehr benötigten Gegenstände 
über Bord geworfen werden. Je gerin-
ger das Gesamtgewicht, umso geringer 
auch VSO/VS1 und damit die Aufsetzge-
schwindigkeit auf der Wasseroberfläche. 
Es sollte schon deshalb nichts unversucht 
bleiben, die vorhandene kinetische Ener-
gie noch in der Luft abzubauen, um mit 
der geringst möglichen Fahrt aufzuset-
zen. Vor der eigentlichen Notwasserung 
müssen die vorderen Sitze so weit als 
möglich nach hinten verschoben werden, 
um den Kopf vor Verletzungen zu schüt-
zen. Den Pilotensitz jedoch nur so weit, 
dass ein Flugzeug auch weiterhin steu-
erbar bleibt. Alle Passagiere müssen die 
Anschnallgurte fixieren und in nach vorne 
gebeugter Haltung den Kopf mit wei-
chem Material (Kleidungsstücke) polstern. 
Sind außer den angelegten Schwimm-
westen weitere Rettungsmittel an Bord, 
so sollten diese griffbereit plaziert wer-
den, um sie nach erfolgter Notwasserung 
sofort von Bord nehmen zu können.

Sollte jedoch eine Insel mit einem einla-
denden Sandstrand oder eine größere 
Sandbank ins Blickfeld geraten, so darf 
keine Sekunde gezögert werden, diese 
Gelegenheit für eine Not- bzw. Sicher-
heitslandung zu nutzen. Selbst eine 
Landung unter ungünstigen Vorausset-
zungen auf unsicherem Terrain, ist weit 
weniger Risikobehaftet, als eine Notwas-
serung. Ist der Untergrund erkennbar 
weich, so muss auch hier versucht wer-
den, die vorhandene kinetische Energie 
soweit als möglich im Flug abzubauen. 
Die letzte Phase des Anflugs kurz vor dem 
Aufsetzen ist dann im Sackflug bei voll 
ausgefahrenen Auftriebshilfen und größt-
möglichem Anstellwinkel durchzuführen. 
Anflug und Landung erfolgen parallel zur 
Wasserlinie. Nasser Sand nahe dem Was-
ser weist erfahrungsgemäß eine größere 
Tragkraft bei geringerem Rollwiderstand 
auf, als der lose, trockne Sandstrand wei-
ter landeinwärts. Auch wird so die Gefahr 
eines möglichen Überschlags gemindert. 
Um während des Landeanfluges den 
Wind in Richtung und Geschwindigkeit 
einschätzen zu können, hilft es die Wel-
lenbewegung auf dem Wasser zu beo-
bachten. Ist die Wasseroberfläche glatt, 
so haben wir es mit einem Landwind zu 
tun. Anders die Situation, wenn erkennbar 
Wellen an den Strand gespült werden. Die 
stärke des Seewindes läßt sich dann an 
Hand der Wellenausbildung relativ genau 

...Fortsetzung auf Seite 20...

Aufwendige rote Rettungsweste mit Not- 
sender.



 
aviationnews 01 / 2012

20 Verband der Luftfahrtsachverständigen - Historie

einschätzen. Bedenken sollte man bei 
Ebbe, das Flugzeug anschließend in einen 
genügenden Abstand zum Wasser zu 
sichern. Eine zurückkehrende Flut könnte 
sonst sehr schnell zu einem Verlust des 
Flugzeugs führen. Das gilt in besonderem 
Maße, wenn auf einer Sandbank gelandet 
wurde. Soweit möglich, sollte das Flug-
zeug an der höchsten Stelle der Sand-
bank positioniert werden. Auch sollten 
alle Maßnahmen getroffen werden, noch 
vor der zurückkehrenden Flut eine mög-
liche Evakuierung vornehmem zu können. 
Soweit möglich sollten alle Insassen im 
Umfeld der Unfallstelle verbleiben, um 
so den SAR – Rettungskräften später das 
Auffinden zu erleichtern.

Stellt ein Triebwerk bereits während des 
Fluges seinen Dienst ein, fliegt man in 
der Konfiguration des „Besten Gleitens“ 
bis zum Einleiten des Abfangvorganges. 
Danach können dann auch die Flügelklap-
pen gegebenenfalls in die 10° oder 20° 
Position ausgefahren werden. Einplanen 
sollte man grundsätzlich auch eine kleine 
Geschwindigkeitsreserve, die besonders 
bei böigen Windverhältnissen hilft, ein 
zu frühes Durchsacken zu verhindern. Ein 
mögliches Abkippen oder unkontrolliertes 
Aufschlagen auf die Wasseroberfläche, 
könnte sonst alle Überlebenschancen 
zunichte machen.

Wie er folgreich eine Notwasserung 
letztlich gelingt, hängt sowohl von den 
Windverhältnissen, als auch vom Flug-
zeugtyp ab. Eine Maschine mit normaler 
Höhenleitwerkanordnung verhindert bei 

gezogenem Höhenruder ein Wegtauchen 
der Flugzeugnase besser als ein hoch-
stehendes T-Leitwerk. Eine Maschine mit 
eingefahrenem Fahrwerk hat fraglos bes-
sere Chancen heil davonzukommen, als 
eines mit festem Fahrwerk, gleichgültig 
ob in der Bug- oder Heckradausführung. 
Darüber hinaus sollte ein Tiefdecker mit 
einem möglichst großen Anstellwinkel 
aufsetzen. Der auftretende Wasserwi-
derstand könnte sonst die Tragflächen 
abreißen und damit die Gefahr eines 
schnellen Abtauchens vergrößern. Auch 
wenn es letztlich gelingt, das Flugzeug 
mit Minimalgeschwindigkeit auf die Was-
seroberfläche zu bringen, wird es mehre-
re fürchterliche Schläge geben, bis man 
endlich zum Stillstand kommt. Solange 
die kinetische Energie nicht restlos abge-
baut ist, bleibt auch das Höhenruder voll 
durchgezogen, um der Eintauchtendenz 
des Bugs entgegenzuwirken. Ob man bei 
einem Tiefdecker die Auftriebshilfen voll 
ausfährt, hängt letztlich auch von deren 
aerodynamischer Wirksamkeit ab. Liegen 
nur wenige Knoten zwischen VSO und 
VS1, macht es wenig Sinn die Klappen 
über die 10°- Position hinaus auszufahren. 
Da die Klappensysteme fast  immer hinter 
dem Flugzeugschwerpunkt angesiedelt 
sind, könnte nach dem Aufsetzen durch 
die Wasserströmung ein Nickmoment 
um die Querachse nach vorne entstehen. 
Zu einer weitaus kritischeren Situation 
würde es jedoch kommen, wenn zu weit 
ausgefahrene Auftriebshilfen bei einer 
zu hohen Aufsetzgeschwindigkeit einsei-
tig abreißen sollten und damit ein Dreh-
moment um die Hochachse auslösen. 

Diese einem Tiefdecker anhaften Eigen-
schaften, treten bei einem Schulterdecker 
so nicht auf. Hier befindet sich ein voll 
gezogenes Höhenruder durch das kon-
struktionsbedingte tiefere Eintauchen des 
Rumpfes nach dem Aufsetzen schneller 
im Wasser und hilft so die Flugzeugnase 
hoch zu halten. Durch den geringeren 
Auftrieb eines Rumpfes sinken diese 
Flugzeuge oft, bis die Tragflächen die 
Wasseroberfläche erreicht haben. Dann 
erst reicht der Auftrieb aus, das Flugzeug 
schwimmfähig zu erhalten. Obwohl die 
Türen grundsätzlich bereits vor dem Auf-
setzen entriegelt, geöffnet und durch 
Gegenstände vor einem erneuten Einra-
sten gesichert sein sollten, wird bei Schul-
terdeckern ein sofortiger Ausstieg kaum 
zu bewerkstelligen sein. Der Außendruck 
des Wassers ist so groß, dass ein Öffnen 
der Türen erst möglich wird, wenn die 
Kabine mindestens zur Hälfte geflutet ist. 
Hinzu kommt, dass während des Ausstei-
gens unter den Tragflächen hindurchge-
taucht werden muss, um an die Wassero-
berfläche zu gelangen. Auf gar keinen Fall 

...Fortsetzung von Seite 19...
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dürfen die angelegten Schwimmwesten 
aktiviert werden, bevor man das Flugzeug 
definitiv verlassen und an der Wassero-
berfläche angekommen ist. Auch kann 
das Aussteigen unter Wasser auf Grund 
des Erregungszustandes zu einem par-
tiellen Orientierungsverlust führen. Eine 
Hilfe bringt in diesen Fällen der Hinweis, 
immer den aufsteigenden Luftblasen 
nachzuschwimmen. Das alles erzeugt 
verständlicher Weise erhebliche Angstzu-
stände, die schon einmal zu Panikreakti-
onen führen können, wenn nicht sofort 
nach der Wasserung klare Evakuierungs-
anweisungen durch den verantwortlichen 
Piloten erfolgen.

Stellt sich die Frage, stellt man ein Trieb-
werk kurz vor dem Wassern ab oder bes-
ser nicht? Bei laufendem Motor kann man 
Ort, Zeitpunkt und Wellenausbildung für 
das Aufsetzen präziser bestimmen und 
sich auch mit einem größerem Anstell-
winkel und geringerer Fluggeschwindig-
keit an die Wellenberge herantasten um 
zu Wassern.

Eine entscheidende Rolle für das Überle-
ben nach einer Notwasserung spielt die 
Wassertemperatur. In unter null Grad kal-
tem Wasser beträgt die Überlebenschan-
ce meistens weniger als 10 Minuten. Was-
sertemperaturen um plus fünf Grad, kann 
man es mit viel Glück auf etwa 30 Minu-
ten bringen. Sehr kaltes Wasser führt in 
der Regel zu einer Muskelstarre, Atemläh-
mung und schließlich zum Herzstillstand. 
Schon auf Grund dieser Erkenntnisse 
sollte man sich niemals seiner Kleidung 
entledigen, besonders wenn ein längerer 
Aufenthalt in kaltem Wasser wahrschein-
lich wird.

Bevor man eine Notlandung auf dem 
Wasser einleitet , müssen Windrich-
tung und Windstärke annähernd genau 
bestimmt werden. Die Windrichtung lässt 
sich meistens bereits an der Wellenaus-
richtung erkennen. Schwieriger wird es 
schon die Windstärke richtig einzuschät-
zen. Bestimmten Wellenausprägungen 
lassen sich jedoch bestimmte Windstär-
ken zuordnen. Ist der Wind schwächer als 
10 Knoten, haben die Wellen kaum weiße 
Häubchen und die Wellenhöhe beträgt 
weniger als einen halben Meter. Wellen 
mit Schaumkronen entstehen bei Wind-
geschwindigkeiten von 10 bis 20 Knoten 
und können bereits mehr als einen Meter 
hoch sein. Erkennt man auf den Wellen-
kämmen bereits Schaum- und Gischtfah-
nen, stürmt es mit 30 Knoten und mehr. 
Die Höhe einzelner Wellenberge erreicht 

dann locker die Dreimetergrenze. Diesen 
unterschiedlichen Wellenausprägungen 
gilt es dann mit der jeweils richtige Lan-
detechnik zu begegnen. Als Erfahrungs-
werte gelten:

 ® Bis 20 Knoten Windgeschwindigkeit 
wird parallel zu den Wellen gelandet 
und zwar möglichst auf dem Wellen-
kamm, wobei der Wellenrücken die 
zweitbeste Lösung ist. Auf keinen 
Fall sollte jedoch für die Notwasse-
rung die Wellenvorderseite gewählt 
werden

 ® Bei Windgeschwindigkeiten bis 30 
Knoten gelten die gleichen Kriterien, 
jedoch muss nun versucht werden 
durch einen entsprechenden Vorhal-
tewinkel eine seitliche Versetzung 
zum Wellenkamm zu verhindern

 ® Erst wenn die 30 Knoten deutlich 
überschritten werden, empfiehlt es 
sich gegen den Wind zu Landen. Der 
Wasserkontakt erfolgt dann gegen 
die Bewegungsrichtung der Welle 
und zwar kurz vor dem Wellenkamm. 
Da dies jedoch ohne ein laufendes 
Triebwerk kaum zu bewerkstelligen 
ist, sollte bei stehendem Motor die 
Wasserung dann schräg zum Wind 
auf dem Wellenkamm erfolgen.

Haben alle Insassen das Flugzeug verlas-
sen, muss die Gruppe alle Anstrengungen 
unternehmen nicht auseinander zu drif-
ten. Das stärkt einmal die Moral und hilft 
später den Rettungskräften die Bergung 

zeitlich effektiver zu gestallten.

Zum Schluss noch eine Bemerkung zum 
allgemeinen Treibstoffmanagement. Bei 
Flügen über ausgedehnten Wasserflä-
chen gibt es keine Möglichkeit Treibstoff 
nachzutanken. Sollte der Treibstoff auf 
grund widriger Windverhältnisse ein-
mal knapp werden, so muss der Flug zu 
einem Zeitpunkt abgebrochen werden 
der es erlaubt, auf einem dann noch 
erreichbaren Flugplatz sicher zu landen. 
Unter gar keinen Umständen darf ein 
Flug nach dem Prinzip „Hoffnung“ fort-
gesetzt werden.

Die nachfolgende Tabelle ermöglicht eine 
annähernd genaue Einschätzung der 
Windverhältnisse .
© Hans-Ulrich Ohl

Windstärke Wasseroberfläche Wellenhöhe

Windstille spiegelglatte Wasseroberfläche keine
1-3 Knoten leichte Kräuselung, Windstreifen ~ 10 bis 20 cm
4-6 kleine Wellen ohne Brechung ~ 50 cm
7-10 kleine Wellen, gelegentliche Bre-

chung
~ 70 cm

11-15 mittlere Wellen, die sich häufiger 
brechen

~ 1 m

16-20 mittlere Wellen mit Schaumkronen-
bildung

 > 1 m

21-26 Wellen mit ausgeprägten Schaum-
kronen, Gischtbildung

~ 2 m

27-33 große Wellen, abgelößte Schaumkro-
nenbildung

> 2 m

34-40 hohe Wellenberge mit beginnender 
Gischtbildung

~ 2 bis 3 m

41-47 hohe Wellenberge mit Gischtbildung > 3 m
48-50 sich überschlagende Wellenberge 

mit starker Gischtbildung
~ 3 bis 5 m
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Die nächsten Bilder führen uns in das 
Hauptübungsgelände der Berliner Segel-
flieger, nämlich auf den Segelflughafen, 

den die Luftsport-Landesgruppe Berlin 
auf dem Löwendorfer Berg in der Nähe 
von Trebbin, etwa 40 Kilometer südlich 

der Reichshauptstadt, hat entstehen las-
sen. Hier haben wir eine jener Übungs-
stätten, wie sie in den Jahren seit 1933 

überall im Reich entstanden sind. Hier 
wurde der Nachwuchs herangebildet, der 
im Rhön-Wettbewerb 1935 so glänzende 
Erfolge erzielen konnte. Bild 1 zeigt uns 
den Schulbetrieb eines Fliegersturms. Die 
jungen Segelflieger in ihrer schmucken 
Bekleidung transportieren gerade ein 
Schulflugzeug zum Start. Auf dem näch-
sten Bild sehen wir einen Massenstart von 
Übungsflugzeugen vom Muster »Grunau 
9« mit Führersitzverkleidung. Bild 3 zeigt 
uns, daß nicht nur die Fliegerstürme des 
deutschen Luftsport-Verbandes in Treb-

bin schulen, sondern daß auch Angehö-
rige der Wehrmacht die Schönheiten des 
motorlosen Flugsports zu würdigen wis-
sen. Auf dem Bilde tragen sie gerade ihren 
Schulgleiter nach einem Talfluge wieder 

hangaufwärts. lhre Kameraden von der 
Luftüberwachung sind auf Bild 4 nur 
interessierte Zuschauer bei einem Groß-

Segelflugtag, der im Sommer 1935 Tau-
sende von Berlinern nach Trebbin gelockt 
hatte. An anderen Tagen können wir auch 
sie als eifrige Jünger des Segelfluges hier 
am Start bewundern. An diesem Flugtage 

war auch Ernst Udet beteiligt. Er zeigte 
seine alles überragende Beherrschung in 
der Luft hier durch atemraubende Kunst-
flüge im Segelflugzeug. Bild 5 zeigt, wie 
er sich zum Start fertig macht. Auf Bild 
6 sehen wir das Schleppflugseil bereits 

Andere Segelflug-Gelände

Bild 1. Fliegersturm beim Schulbetrieb.

Bild 2. Massenstart in Trebbin/Mark.

Bild 3. Reichsheer beim Schulbetrieb. 

Bild 4. Luftaufsichtsbeamte. 

Bild 6. Ernst Udet startet zum Kunstsegelflug.

Bild 7. Schulgleiter im Windenschlepp auf 
dem Flugplatz Hirschberg/Schles.

Bild 5. Ernst Udet im Führersitz eines »Rhön-
Sperber«.
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eingehängt, also den Moment kurz vor 
dem Start. Das nächste Bild führt uns in 
eine andere Gegend unseres Vaterlandes 
und zwar nach Hirschberg, wo auf dem 

Flughafen gerade ein Schulgleiter im Win-
denschlepp zu einem kurzen Schulfluge 
startet. Die freudigsten Ereignisse bei 
dem machtvollen Aufbau des deutschen 
Segelfluges im Dritten Reich sind immer 
die Flugzeugtaufen gewesen. Die Mit-
tel des Deutschen Luftsport-Verbandes 
sind knapp, und deshalb mußten hier alle 
Volkskreise, Industrie und befreundete 
Verbände helfend einspringen. Manchem 
Schul- und Leistungsflugzeug wurde bei 
der feierlichen Taufe, wie wir sie auf den 

Bildern 8 und 9 sehen, der Name des 
Spenders als dankbare Anerkennung ver-
liehen. Noch schöner als diese Anerken-
nung wird aber für alle Spender, die durch 
solche Hilfe am Aufbau des deutschen 
Luftsports mitarbeiteten, das Bewußt- 
sein gewesen sein, der deutschen Jugend 
bei ihren Zielen geholfen zu haben, 
Deutschland in der Luft wieder stark zu 
machen. Als Taufflüssigkeit dient den Flie-
gern das Element, das sie mit den Flug-
zeugen beherrschen wollen, nämlich die 
Luft selbst in flüssiger Form. Beim Auftref-
fen auf den Rumpf des Flugzeuges geht 
die flüssige Luft, weiße Wolken bildend, 
wieder in ihren natürlichen Zustand über, 
so ein gutes Vorzeichen gebend für den 
glücklichen Flug des Täuflings. Bild 10 

zeigt uns eine »Tankstelle« für flüssige 
Luft. Die fünf Taufbehälter lassen erken-
nen, daß es sich um eine Massentaufe 
handelt, die hier vorgenommen werden 
soll, daß also jungen Segelfliegern wieder 
einmal eine größere Zahl von Flugzeugen 
gespendet worden ist.

Bild 8. Segelflugzeugtaufe.

Bild 9. Segelflugzeugtaufe mit flüssiger Luft.

Bild 10. Segelflugzeugtaufe mit flüssiger Luft.



Diplom Luftfahrtsachverständigenausbildung

Der VdL e.V. bildet in Zusammenarbeit mit dem Institut focos an der 
Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft 

geeignete Bewerber zum Diplom-Sachverständigen aus. 
Die Ausbildung  findet in Modulen statt. Für ein erfolgreich durch Prüfung abgeschlossenes Modul gibt es Credits. 

Ist die Ausbildung komplett, hat der Bewerber 80 credits erreicht und bekommt ein Diplom.
Für Interessenten, die nicht das Diplom erwerben wollen, ist die Teilnahme an einzelnen Modulen möglich. 

Gesamt 11 Tage – verteilt auf 5 Tage in Karlsruhe und jeweils 3 Wochenenden 
Kosten je Tag: EUR 600 // Zusätzlich: es werden noch 5 Gutachten verlangt 

Dieser Lehrgang erleichtert über das Diplom hinaus das 
Zulassungs- /Bestellungsverfahren durch die IHK. 

Eine spätere Europa-Zertifizierung durch die EASA ist geplant. 
Der erste Lehrgang konnte Ende 2011 erfolgreich abgeschlossen werden. 

Die ersten Termine bei der Prüfungs-IHK für Luftfahrtsachverständige sind bereits erfolgt. 
Interessenten können sich über die homepage www.luftfahrt-sv.de „Ausbildung und Aufnahme“ 

die erforderlichen Formulare ausdrucken und uns zuschicken. 
Der nächste Sachverständigenkurs findet vom 27.-31. August 2012 in Karlsruhe statt. 

Fragen beantwortet gerne: Claus-Dieter Bäumer, stellvertr. Vorstandsmitglied im VdL e.V. Tel.: 040-4102146 
Email: claus.baeumer@baeumer-luftfahrt.de

AUSBILDUNGSMODULE: 

AM001
Grundseminar für Luftfahrtsachverständige 

mit praktischen Übungen // (2 Tage)

AM002
Werkstoffkunde und Festigkeitslehre mit Übungen // (1 Tag)

AM003
Praxis der Flugzeugantriebe – Übungen in einem Werftbetrieb // (1Tag)

AM004
Aerodynamik und Flugleistungen mit Übungen 

– in Fürstenfeldbruck // (2 Tage)

AM005
human factors // (1 Tag)

AM006
Fertigungsverfahren und Bauweisen im Flugzeugbau // (1 Tag)

AM007
Grundlagen der Elektrik und Avionik // (1 Tag)

AM008
Instandhaltungspraxis im Flugwesen // (1 Tag)

AM009
Grundlagen der Flugzeugantriebe (Kolben- u. Turbinentriebwerke) // (1 Tag)



Anmeldung zur VdL-Sachverständigenausbildung

Anmeldung per Fax 07154-183824 oder per Mail seminare@luftfahrt-sv.de 

Anmerkung: Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung. Die Zusage wird erst wirksam, wenn 
spätestens 30 Tage vor Ausbildungsbeginn die Zahlung beim VdL e.V. eingegangen ist.  

Verband der Luftfahrtsachverständigen e.V. 
Geschwister-Scholl-Str. 8 

D-70806 Kornwestheim 

Anmeldung zur VdL-Sachverständigenausbildung in Zusammenarbeit mit dem 
Institut focos an der Hochschule  Karlsruhe – Technik und Wirtschaft 

Zeitraum:    27.-31.08.2012 + drei Einzelwochenende 

Veranstaltungsort:  Institut focos an der Hochschule Karlsruhe 

Ziel:    Diplom-Sachverständiger Luftfahrt   

Weitere Ziele:   Anerkennung durch die EASA/EU-Zertifizierung 

Vorbereitung auf die IHK-Fachkundeprüfung bei 
angestrebter öffentlicher Bestellung 

Vorläufiger Unterrichtsplan:  

Datum Modul Thema Dozent Credits
27.-28.8. AM001 Grundseminar 

(Doppelveranstaltung) 
RA Eisenbraun 
Bäumer, Dipl.-Ing. 

8

29.08. AM007 Elektrik/Avionik Klaus Attig, Dipl.-Ing 3 
30.08. AM008 Instandhaltungspraxis St. Krause, Dipl.-Ing 3 
31.08. AM005 Human factors Harald Meyer 3 
1. WE-S. AM004 Aerodyn./ Flugleistung Harald Meyer 6 
2. WE-S. AM009 

AM003
Flugzeugantriebe-Theorie
Flugzeugantriebe - Praxis 

Klaus Hafner 
Steffen Wehrle 

3
3

3. WE-S. AM006 Fertigungsverf. Flugzeugb. St. Krause, Dipl.-Ing 3 
3. WE-S. AM002 Werkstoffkunde m. Übung. B. Muth, Dipl.-Ing 3 
ohne AMG01..5 5 Gutachten  Bäumer, Dipl.-Ing. 45 
Gesamt:         80creditpoints 

Kosten je Veranstaltungstag:  EUR 600,00 
Kosten für alle Veranstaltungen (11): EUR 6.000,00 
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgenden Modulen an:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamt:……………………..EUR 

Name: ……………………………….. Vorname:……………………….. 
Adresse:……………………………………………………………………….. 
Email:…………………………………………………………………………… 
Telefon:………………………………. Fax:……………………………… 
 
Datum/Unterschrift:…………………………………………………………… 
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„ Eagle, Fursty Tower, wind is calm, 

cleared for Take-off, report leaving“ // Florian Rührgartner

Wie bitte? Militärischer Flugbetrieb in Furs-
ty? Ja, so etwas gibt es durchaus noch. 
Wenn auch virtuell, nur an vier Tagen in 
der Woche und hinter verschlossenen 
Türen. Im Rahmen der Eignungsfest-
stellung Phase III des Flugmedizinischen 
Instituts der Luftwaffe (FMI), werden 
Bewerberinnen und Bewerber auf Ihre 
praktisch-fliegerischen Anlagen überprüft. 
Dies erfolgt mittels des speziellen Flugsi-

mulators ‚Fliegerpsychologisches System 
Flächenflugzeuge’, kurz FPS/F. Insgesamt 
stehen in Fürstenfeldbruck vier baugleiche 
Simulatoren des Herstellers e.sigma Sys-
tems bereit.

Erst nach erfolgreicher Absolvierung der 
Phase I und II der Fliegerpsychologischen 
Eignungsfeststellung erwartet den Kandi-
daten die Phase III im Simulator, genannt 
FPS/F. Die Phase I erfolgt an der Offizier-
bewerberprüfzentrale in Köln oder für 
Unteroffiziere an den Zentren für Nach-
wuchsgewinnung. Die fliegerpsycholo-
gische Erstuntersuchung (Phase II) fin-
det dann bereits am FMI in Fursty statt. 
Anschließend werden in der Phase III vier 
verschiedene Missionen geflogen. Begon-

nen wird mit zwei Eingewöhnungsflügen, 
die zuvor dem Kandidaten als audioge-
führte Demoflüge gezeigt werden. In Mis-
sion drei und vier werden dann bereits 
taktische Flüge durchgeführt, in denen 
auch Notverfahren erkannt und erfolg-
reich gemeistert werden müssen. In den 
Kontrollräumen überwachen jeweils ein 
Psychologe und ein Flugsimulatorlehrer 
die einzelnen Missionen. Die Flugsimula-

torinstruktoren sind allesamt ehemalige 
Militärpiloten mit Lehrberechtigung. Zum 
einen wird über Intercom Hilfestellung 
gegeben, zum anderen aber auch die 
Bewertung und Einstufung des Kandi-
daten nach klaren und unter den Teams 
hochgradig standardisierten Merkmalen 
vorgenommen. Die Bewerber werden 
während Ihrer Missionen im Simulator 
mittels Cockpitkamera überwacht.

Da die Simulatoren als reine ‚Instrumente 
der Flugpsychologie’ genutzt werden, 
sind diese nicht gem. JAR-STD als FSTD 
(Flight-Simulation-Training-Device) qua-
lifiziert, d. h. eine zivile Zulassung durch 
das LBA oder eine Zulassung unter mili-
tärischen Spezifikationen durch das BWB, 

bzw. die WTD 61 wurde nicht angestrebt. 
Zudem hat man auf den Einsatz instand-
haltungs- und kostenintensiver Full-Flight-
Simulatoren verzichtet und sich für ein 
festes System ohne Motion entschieden. 
Fünf hochkant montierte DLP-Projektoren 
projizieren in ein Dome-Segment von 
200° horizontal und 45° vertikal eine per-
fekte Außensicht. Dank modernster Edge-
Blending- und Image-Warping-Techno-
logie kann die Projektion als ‚seamless’ 
bezeichnet werden, d. h. die Übergänge 
zwischen den einzelnen 40°-Segmenten 
pro Projektor sind im normalen Betrieb 
nur gering ausgeprägt. Auch wenn die 
optische Qualität des Projektionssystems 
einen sehr hochwertigen Eindruck hin-
terlässt, so erscheint die auf Satelliten-
bildern gestützte Geländedatenbank 
etwas leblos und spärlich. Nur wenige 
Gebäude, Luftfahrzeuge und Fahrzeuge 
sind dreidimensional hinterlegt. Dies hat 
durchaus seinen Sinn, denn man möchte 
den Bewerber keinesfalls mit unnötigen 
Details überfrachten.

Geflogen wird in einem einmotorigen 
Propellerflugzeug des fiktiven Typs ‚Mer-
lin’, mit dem Callsign ‚Eagle’. Dass es die-
sen Flugzeugtyp in Wirklichkeit nicht gibt, 
ist beabsichtigt, so soll verhindert werden, 
dass solvente Bewerber vorher Real- oder 
Simulatorflüge im gleichen Flugzeugtyp 
unternehmen. Die vne liegt bei schnellen 
200 kts. Ist der Flieger clean, so kommt 
die Stall Warning bereits bei 70 kts. Der 
g-Load liegt max. bei +6 g und min. bei 
–3 g. Flugmodell und Simulator sind voll 
kunstflugtauglich und trudelfähig, was 
der Bewerber bereits im Advanced Flight 

Bild 1. Das fiktive Propellerflugzeug ‚Merlin’ in Formation mit einer 
Eurofighter Rotte.

Bild 2. Flugsimulatorlehrer Harald Meyer hat an der 
Steuerkonsole den ‚vollen Überblick’.
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(Fortgeschrittenenflug) der Mission 3 in 
Form von unusual attitudes erleben darf 
und anschließend erfolgreich recovern 
muss. Das flugmechanische Modell hält 
bez. der Flightcontrols noch eine Beson-
derheit bereit: Querruder- und Seiten-
ruderausschläge haben keine gegen-
seitige Beeinflussung hinsichtlich des 
Wenderollmoments, d. h. das Querru-
der verursacht ausschließlich Rollbewe-
gungen, das Seitenruder lediglich Gier-
bewegungen. Mit dieser Vereinfachung 
versucht man den unerfahrenen Bewer-
bern entgegenzukommen, er fahrene 
Piloten hingegen vermuten zunächst 
ein ungewohntes Flugverhalten im Kur-
venflug, allerdings bemerkt man diese 
Besonderheit in der Praxis schon nach 
kurzer Zeit fast nicht mehr.  

Die Merlin ist mit einem Dreibeinein-
ziehfahrwerk , Flaps, Air Brakes und 
einer Bordkanone ausgestattet. Auch 
wenn es dieses Flugzeugmuster in der 
Realität nicht gibt, so sind hinsichtlich 
Performance, Ausstattung und Optik 
Ähnlichkeiten mit der Grob G120A unü-
bersehbar, die übrigens auch im anschlie-
ßenden Initial Flight Training in Goodyear 
geflogen wird.

Im Cockpit fällt sofort das große Mul-
tifunctionaldisplay (MFD) auf, das die 
Instrumente des klassischen Basic-T plus 
Drehzahlmesser beinhaltet. Die Dreh-
zahl des Triebwerks wird unüblicherwei-
se in % angezeigt. Der Fahrtmesser hat 
keine Farbmarkierungen, denn sämtliche 
Speeds müssen vor den Flügen bereits 
auswendig beherrscht werden. Die Flug-
überwachungsinstrumente sind im MFD 
als klassische Rundinstrumente darge-
stellt, auf die gängige Darstellungssym-
bolik zeitgemäßer Primary-Flight-Displays 
hat man verzichtet. Per Touchscreen kön-
nen in der unteren Hälfte die Flugzeug- 

überwachungsinstrumente in Form von 
Systempages abgerufen werden. So ste-
hen Warning, Engine, Fuel, Electric und 
Radar in stark vereinfachter Systemsynop-
tik zur Verfügung. Auf ein Navigation-Dis-
play hat man verzichtet, da der Proband 
sich an vorher in den Eingewöhnungsflü-
gen erlernten Geländemerkmalen orien-
tieren soll.

Zusätzlich stehen für Demoflüge Flugmo-
delle der BAE Hawk und der Aero L-39 
Albatros zur Verfügung. Diese strahlge-
triebenen Muster bekommt der normale 
Proband allerdings nicht zu Gesicht. Hier 
kann wahlweise mit Center- oder Side-
stick geflogen werden und zusätzlich 

steht ein Head-up-Display zur Verfügung.
Meistert der Bewerber alle der in den 
Missionen 1 bis 4 gestellten Aufgaben, 
erfolgt vom FMI eine Einstufung in fol-
gende Eignungsgruppen:

 ® A – besonders geeignet
 ® B – gut geeignet
 ® C – geeignet
 ® D – bei Bedarf geeignet
 ® U – ungeeignet

Wer sich in den Gruppen A, B oder C 
wiederfindet, hat das Ticket für Goo-
dyear, Sheppard und Holloman so gut 
wie in der Tasche und darf eine fliege-
risch erstklassige Ausbildung und einen 
anspruchsvollen Cockpitjob als Jetpilot, 
Transportflugzeugführer oder Waffensy-
stemoffizier erwarten.

Bestehensquoten der Phase III nennt 
die Luftwaffe offiziell nicht. Betrachtet 
man die enormen Kosten für die Aus-
bildung zum Militärpiloten in der Luft-
waffe von mehreren Millionen Euro, so 
ist die geringe Zahl derer, die dann spä-

ter in Goodyear oder Sheppard abgelöst 
werden aus Sicht des Steuerzahlers hoch 
erfreulich und beweist die Qualität des 
Instrumentariums FPS/F.

Wie der Bundesminister der Verteidi-
gung im neuen Stationierungskonzept 
der Bundeswehr am 26. Oktober 2011 
bekannt gab, wird der gesamte Stand-
ort Fürstenfeldbruck geschlossen. Das 
FMI inklusive des Simulatorbetriebs wird 
nach Köln verlegt und so auch der virtu-
elle Flugbetrieb in Fursty bald schon der 
Geschichte angehören.

Die Bundeswehr stürzt seit mehr als zwei 
Jahrzehnten von Reform zu Reform. Im 

Sinne aller Bewerber und des Teams am 
FMI bleibt zu hoffen, dass diese hervor-
ragende und weltweit bislang einmalige 
Institution FPS/F ohne Qualitätseinbußen 
an den neuen Standort verlagert wird.

florian@ruehrgartner.com
© Florian Rührgartner

Bild 3. Einer von insgesamt vier Simulatoren 
des FPS/F.

Bild 4. Der Simulator konfiguriert als BAE Hawk im harten Luftkampf gegen einen Tornado. 
Gut zu erkennen, das in den Dome projizierte HUD.
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PR E SSEM ELD U N G A M T SGER I C H T 
KOBLENZ

Entscheidung zum Thema 
Kunstflug in Rheinhessen

Dem Betroffenen, der in einem abge-
grenzten Bereich über Ackerland Kunst-
flüge absolviert hatte, wurde in einem 
Bußgeldbescheid des Landesbetriebs 
Mobilität Rheinland-Pfalz vorgeworfen, 
unter Verstoß gegen § 8 Abs. 2 LuftVO 
Kunstflug über dichtbesiedeltem Gebiet 
der Verbandgemeinde Wöllstein durch-
geführt zu haben. Hiergegen wandte 
sich der Betroffene mit dem Rechtsmit-
tel des Einspruchs. Mit Beschluss des 
Amtsgerichts Koblenz vom 21.02.2011 
(nicht rechtskräftig) wurde der Betrof-
fene nunmehr aus Rechtsgründen frei-
gesprochen.

Nach Einschätzung des Gerichts erfül-
le das dem Betroffenen vorgeworfene 
Verhalten nicht den Tatbestand des § 8 
Abs. 2 LuftVO. Danach ist der Kunstflug 
u.a. über „dichtbesiedelten Gebieten“ 
verboten.

Die von der Bußgeldbehörde vertretene 
Auffassung, der von dem Betroffenen 
für den Kunstflug genutzte Luftraum 
liege über „dichtbesiedeltem Gebiet “ 
im Sinne der genannten Vorschr i f t , 
teilte das Gericht nicht . Zur Begrün-
dung führ te es unter Anlehnung an 
obergerichtliche Rechtsprechung aus, 
die Besiedlung eines Gebietes sei nur 
dann „dicht“, wenn bei einer im Prinzip 
möglichen Notlandung im Gegensatz 
zu einem Absturz ein Schadenseintritt 
außerhalb des Luftfahrzeuges auch nur 
wahrscheinlich sei.

Dies sei hier unter Berücksichtigung des 
Umstandes, dass der Betroffene nur 
über Ackerland geflogen sei, und unter 
Auswertung der Feststellungen eines 
vom Gericht beauftragten Sachverstän-
digen, nicht der Fall, da für eine kon-
trollierte Notlandung etwa nach Ausfall 
des Motors lediglich 500 bis 600 Meter 
benötigt würden, und die konkret zur 
Verfügung stehende Landefläche von 
4 X 4 Kilometern mehr als ausreichend 
sei . Denn ein Pi lot habe bei einem 

Höhenverlust ohne Antrieb von 150 
Metern pro Minute und einer Mindest-
flughöhe von 450 Metern mindestens 3 
Minuten (realistischerweise 4 Minuten 
und mehr) Zeit, einen geeigneten Lan-
deplatz zu finden.

Dass der durch die Kunstflugübungen 
entstehende Fluglärm durch die betrof-
fenen Bürger als störend wahrgenom-
men werde, so das Gericht abschlie-
ßend, sei nicht in Zweifel zu ziehen. 
Nur sei al lein die Verursachung von 
Lärm nicht im Sinne der genannten 
Vorschr i f t bußgeldbewehr t .  Gegen 
die Entscheidung des Amtsger ichts 
Kob lenz i s t  das  Recht smi t te l  der 
Rechtsbeschwerde gegeben.

StVDirAG Peter Lambert 
(Medienreferent).

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT
PRESSEMITTEILUNG

Nr. 9/2012 vom 1. Februar 
2012

Genere l l e  Höchs t a l te r sg renze fü r 
öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
verständige unzulässig Das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig hat heute 
entschieden, dass eine Industrieund 
Handelskammer (IHK) in ihrer Satzung 
keine generelle Höchstaltersgrenze für 
alle öffentlich bestellten und vereidi-
gten Sachverständigen festsetzen darf.

Der heute 75 Jahre alte Kläger war von 
der beklagten IHK bis zum Erreichen der 
in ihrer Sachverständigenordnung (SVO) 
vorgesehenen Höchstaltersgrenze von 
68 Jahren zum öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen für die 
Sachgebiete „EDV im Rechnungswe-
sen und Datenschutz“ sowie „EDV in 
der Hotellerie“ bestellt worden. Diese 
Bestellung war nach der SVO einmal 
bis zur Vollendung des 71. Lebens-
jahres verlängert worden. Der Antrag 
des Klägers auf weitere Verlängerung 
der Bestellung wurde von der Beklag-
ten abgelehnt. Die dagegen gerichtete 
Klage blieb in den Vorinstanzen und 
zunächst auch beim Bundesverwal-

tungsgericht erfolglos. Nach Aufhebung 
dieser Entscheidung durch das Bundes-
verfassungsgericht hat das Bundesver-
waltungsgericht nunmehr dem Begeh-
ren des Klägers entsprochen.

Die generelle Altersgrenze stellt eine 
nach dem A l lgemeinen Gle ichbe -
handlungsgesetz (AGG) unzulässige 
Benachteiligung wegen des Alters dar 
und ist deshalb unwirksam. Das mit 
der Satzungsregelung ver folgte Ziel , 
einen geordneten Rechtsverkehr sicher-
zustellen, ist kein legitimes Ziel nach 
§ 10 AGG, das eine unterschiedliche 
Behandlung wegen des Alters recht-
fertigen könnte. Dazu zählen nach der 
Recht sprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) nur sozialpolitische 
Ziele insbesondere aus den Bereichen 
Beschäf t igungspol i t ik , Arbeitsmark t 
und berufliche Bildung. Das Lebensal-
ter steht auch nicht im Sinne von § 8 
Abs. 1 AGG in innerem Zusammen-
hang mit einer besonderen Anforde-
rung an die Art der beruflichen Betäti 
gung; denn die Tätigkeit als Sachver-
ständiger in den Sachgebieten, für die 
der Kläger seine Bestellung begehrt , 
stellt keine besonderen Anforderungen, 
die – bei entsprechender Vorbildung 
und Erfahrung – nur Jüngere erfüllen 
könnten. Schließlich wird die Alters-
grenze auch nicht durch den in Ar t . 
2 Abs. 5 der europäischen Gleichbe-
handlungsrichtlinie 2000/78/EG enthal-
tenen Sicherheitsvorbehalt legitimiert. 
Die Festlegung der Altersgrenze in der 
Sachverständigenordnung dient jeden-
falls in den

Sachgebieten, für die der Kläger seine 
Bestellung begehrt, insbesondere nicht 
den Er fordernissen der öf fentl ichen 
Sicherheit , der Verhütung von Straf-
taten oder dem Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer.

BVerwG 8 C 24.11 - Urteil vom 1. Februar 
2012
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–  und vieles mehr

Luftrecht:

Haltergemeinschaften -  Lizenzen

Regulierung von Flugunfäl len

Ordnungswidrigkeiten -  Strafverfahren
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Gefährdung von Piloten und Fahrzeugführern 

öffentlicher Verkehrsmittel durch Bestrahlung aus 

Laserpointern // Prof. Dr.-Ing. Klaus Dickmann

Unter diesem Titel wird im Laserzentrum 
der Fachhochschule Münster (LFM) unter 
der Leitung von Professor Dr. Klaus Dick-
mann aktuell ein Forschungsvorhaben 
durchgeführt. Dieses Projekt wird von 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV) für die Dauer von 30 
Monaten finanziert.

Laserpointer werden immer häufiger 
zur gezielten Bestrahlung von Piloten 
sowie Fahrzeugführern von Bus, Bahn 
und Taxi missbräuchlich eingesetzt. Eine 
damit verbundene Gefährdung für das 
Auge von Personen dieser Berufsgrup-
pe ist of fensichtlich. Hinzu kommen 
damit verbundene – u. U. gravierende 
– sekundäre Folgeschäden für weitere 
Personen bei einem möglichen Verlust 
über die Kontrolle des (Luft-)Fahrzeugs. 
Die Steigerungsraten solcher Vorfälle 
sind erschreckend: Das Luftfahrt-Bundes-

amt (LBA) in Braunschweig hat im Jahr 
2010 mit 273 gemeldeten Laserattacken 
auf Flugzeuge und Hubschrauber eine 
Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 
das Achtfache festgestellt! 

In Deutschland im Handel erhältliche 
Laserpointer mit einer max. Ausgans-

leistung von 1 mW (Klasse 2) gelten als 
„sicher“ und verfügen über CE-Zeichen 
sowie Laser-Warnhinweise. Allerdings 
kommen „Laserpointer“ verschiedenster 
Wellenlängen (sogar mit nicht sicht-
barer IR-Strahlung) mit Leistungen bis zu 
3000 mW(!) verstärkt durch den Online-
Handel aus Fernost auf den Markt . 
Diese sind häufig mit einer falschen 
Laserklasse deklariert und enthalten in 
vielen Fällen entweder keine oder unzu-
treffende Angaben über die tatsäch-
lichen Strahldaten und dürften auch gar 

nicht mehr als Laserpointer bezeichnet 
werden. 

Gefahren bestehen für das menschliche 
Auge in zweierlei Hinsicht: Je nach Ent-
fernung und Laserleistung kann in der 
Augennetzhaut durch einen Einbrand 
ein bleibender Schaden entstehen. Es 
können aber auch Blendungen ohne 
bleibende Schäden auftreten, die eine 
vorübergehende Beeinträchwtigung des 
Sehvermögens bis zu mehreren Minuten 
zur Folge haben können. Diese Blendef-
fekte können auch bereits mit Laserpoin-
tern der Klasse 2 verursacht werden.

In diesem Forschungsvorhaben soll das 
Gefahrenpotential von Laserpointern 
unterschiedlicher Wellenlängen und 
Leistung analysiert werden. Dazu wer-
den im Labor Praxisbedingungen simu-
liert und die Resultate anschließend auf 
reale Verhältnisse übertragen. Dazu ist 
auch die Installation von Messgeräten 
in Flugzeugen und Hubschraubern kon-
kret geplant. In Abhängigkeit der Ergeb-
nisse sollen Maßnahmen zur Prävention 
erforscht werden. 

Laserzentrum FH Münster (LFM)
lfm@fh-muenster.de

© Prof. Dr.-Ing. Klaus Dickmann

Blendung von Piloten in einem Verkehrsflugzeug durch grüne Strahlung aus einem Laserpoin-
ter [Quelle: © pixel974 / fotolia.com]
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Neues aus unserer Schmunzelecke

Ein Hol länder fähr t nach Deutsch-
land und hält an einer Tankstelle mit 
der Aufschrif t: „Wenn Sie volltanken, 
haben Sie die Chance auf gratis Sex!“ 
Er fül l t den Tank randvol l ,  geht zur 
Kasse und fragt nach gratis Sex. „Ok,“ 
sagt der Tankwar t , „nenne mir eine 
Zahl zwischen 0 und 10.“ „7,“ sagt der 
Holländer. „Das war knapp. Die Zahl 
war 8, vielleicht das nächste Mal.“ Drei 
Wochen später stoppt der Holländer 
wieder an dieser Tankstelle, diesmal 
hat er einen Freund mitgebracht . Er 
tankt wieder randvoll, geht zur Kasse 
und fragt nach gratis Sex. „Nenne mir 
eine Zahl zwischen 0 und 10.“ „2.“ 
„Mein Got t , echt ärgerl ich, die Zahl 
war drei. Sie waren wieder ganz dicht 
dran. Ich würde es nochmals probie-
ren, so nah wie Sie dran waren.“ Die 
beiden Holländer fahren weg und der 
Freund sagt: „Ich meine, das ist Betrug, 
der Deutsche gibt niemals gratis Sex. Er 
will nur jede Menge Benzin verkaufen.“ 
„Nee, nee“, sagt der Holländer, „meine 
Frau hat schon zweimal gewonnen.“

Zwei Bal lonfahrer haben im dichten 
Nebel völlig die Orientierung verloren. 
Plötzlich reißt der Nebel auf, und sie 
sehen unter sich auf einer Hochfläche 
einen einsamen Spaziergänger. Einer 
der Männer im Fesselballon formt die 
Hände zu einem Trichter und ruft nach 
unten: „Wo sind wir hier?“ Der Spa-
ziergänger wir f t einen kurzen Bl ick 
nach oben und antwor tet dann wie 
aus der Pistole geschossen: „In einem 
Fesselballon, 30 Meter über der Erde.“ 
Dann schließt sich der dichte Nebel 
wieder. Da meint der eine Ballonfahrer 
zum anderen: „Der Mann muss Jurist 
gewesen sein. Seine Antwort war völ-
lig korrekt, aber trotzdem zu nichts zu 
gebrauchen.“

Ein Anwalt gewinnt seinen Prozess und 
telegrafier t seinem Mandanten: „Die 
Gerechtigkeit hat gesiegt!“ Der Man-
dant telegrafiert zurück: „Sofort Beru-
fung einlegen!“

Ein Polizist stoppt eine junge Frau, die in 
einer 30km/h-Zone mit 80 km/h erwi-

scht wird, und es kommt zu folgender 
Unterhaltung:

P: Kann ich bit te Ihren Führerschein 
sehen?

F: Ich habe keinen mehr. Der wurde mir 
vor ein paar Wochen entzogen, da ich 
zum 3. Mal betrunken Auto gefahren 
bin.

P: Aha, kann ich dann bitte den Fahr-
zeugschein sehen?

F: Das ist nicht mein Auto, ich habe es 
gestohlen.

P: Der Wagen ist geklaut??

F: Ja – aber lassen Sie mich kurz überle-
gen, ich glaube die Papiere habe ich im 
Handschuhfach gesehen, als ich meine 
Pistole rein gelegt habe.

P: Sie haben eine Pistole im Handschuh-
fach?

F: Stimmt. Ich habe sie dort schnell rein-
geworfen, nachdem ich die Fahrerin 
des Wagens erschossen habe und die 
Leiche dann hinten in den Kofferraum 
gelegt habe.

P: Eine Leiche im Kofferraum??

F: Ja!

Nachdem der Polizist das gehört hat, 
ruft er über Funk sofort den diensthö-
heren Kollegen an, damit er von ihm 
Unterstützung bekommt. Das Auto 
wurde umstellt und als der Kollege ein-
traf, ging er langsam auf die Fahrerin zu 
und fragte nochmals:

P: Kann ich bit te Ihren Führerschein 
sehen?

F: Sicher. Hier, bitte. (Fahrerin zeigt gül-
tigen Führerschein)

P: Wessen Auto ist das?

F: Meins – hier sind die Papiere.

P: Können Sie bit te noch das Hand-
schuhfach öffnen, ich möchte kurz prü-

fen ob Sie eine Pistole dort deponiert 
haben.

F: Natürlich gern, aber ich habe keine 
Pistole darin. (Natürlich war dort auch 
keine Pistole)

P: Kann ich dann noch einen Blick in 
Ihren Kofferraum werfen. Mein Mitar-
beiter sagte mir, dass Sie darin eine Lei-
che haben. (Kofferraum: keine Leiche)

P: Das verstehe ich jetzt überhaupt 
nicht. Der Polizist , der sie angehalten 
hat, sagte mir, dass Sie keinen Führer-
schein, das Auto gestohlen, eine Pistole 
im Handschuhfach und eine Leiche im 
Kofferraum haben. 

F: Super! Und ich wette, er hat auch 
noch behauptet , ich sei zu schnel l 
gefahren.

P: Dann fahren Sie mal weiter.

Besteht ein Personalrat aus einer Per-
son, erübrigt sich die Trennung nach 
Geschlechtern (Info des Deutschen Leh-
rerverbandes Hessen).

Ehefrauen, die ihren Mann erschießen, 
haben nach einer Entscheidung des BSG 
keinen Anspruch auf Witwenrente (Ver-
bandsblatt des Badischen Einzelhan-
dels).

Welches Kind erstes, zweites, drit tes 
Kind usw. ist, richtet sich nach dem Alter 
des Kindes (Bundesanstalt für Arbeit).

Gewürzmischungen sind Mischungen 
von Gewürzen (Deutsches Lebensmit-
telbuch).

Die Mutter fragt ihre Tochter, wie die 
Hauptstadt von Schweden heißt. Sarah 
(9) weiß es: „Ikea.“.

Luisa (7) fragt sich vor ihrem Besuch beim 
Zahnarzt: „Wenn der Zahnarzt bohren 
muss, werde ich dann eingeschläfert?“.
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