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Drohnen - was kommt auf 
die Luftfahrt zu?

25 Jahre AERO in Friedrichshafen
Mit Kompetenz inszeniert für die 
Leidenschaft des Fliegens.

Human Factors (HF) Teil1
Was ist / sind HF?
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Liebe Leserinnen und Leser,

zum Jahresbeginn 2017 reicht Ihnen der Verband der Luftfahrtsachverständigen e.V. die 
erste Ausgabe der German Aviation News. 
 
Über den zentralen und bedeutsamsten Faktor „Mensch“ im System Luftfahrt, berichtet 
unser Vorstandsmitglied und Diplom-Luftfahrtsachverständiger Dr. Harald Hanke. Sein 
zweiteiliger Artikel trägt den Titel „Human Factors (HF) Teil 1. Was ist/sind HF?“. Der Arti-
kel wird in GAN 02.2017 fortgesetzt.
 
Anschließend diskutiert Christian Schulz, Referent auf dem VdL- und AOPA AK-Ver-
bandsseminar im 4. Quartal 2016, über Merkmale, Eigenschaften und Einsatzzwecke 
von Drohnen. 
 
Flugsicherungsexperte Werner Fischbach erläutert in seinem Fachbeitrag mit der Über-
schrift  „Mentale Fitness auf dem Prüfstand“ die wesentlichen Erkenntnisse und eingelei-
teten Konsequenzen des Germanwings-Absturzes „4U 9525“ vom 24. März 2015. 
 
Anlässlich des 25-jährigen Messejubiläums der Luftfahrtmesse AERO, präsentiert unser 
Redaktionsmitglied Rainer Taxis im weiteren Verlauf der GAN einige ausgewählte High-
lights aus diversen Messejahren und stellt flugbetriebliche Neuerungen für 2017 vor. 
Auch in diesem Jahr organisiert der VdL seine Messepräsenz auf der AERO 2017. 
 
Danach schreibt der amerikanische Luftfahrtexperte Joe Bullmer, Aerodynamiker und 
präsidialer Berater auf dem Fachgebiet „Einschätzung der Fähigkeiten von feindlichen 
Flugzeugen“, über die Flughistorie „Kitty Hawk“. Der Artikel dokumentiert drei Flugversu-
che und erscheint hier in der Originalsprache des Verfassers.
 
Experte für Luftfahrthistorie und Verbandsmitglied John Brown verrät uns in seinem an-
schließenden Beitrag die Geheimnisse der Antriebseinheit Gustav Weißkopfs. 
 
Unter derselben Rubrik „Luftfahrthistrorie“ berichtet GAN-Neuautor und gleichzeitiger 
Buchautor, Ferdinand Käsmann in seinem flughistorischen Beitrag über die Erfindung 
eines „fliegenden Omnibusses“ des französischen Erfinders und Ingenieurs Francis Laur 
ab 1909.
 
Ein IT-Produkportrait aus der Luftfahrtindustrie liefert die Firma ASA-Datec Datensysteme 
GmbH und zeigt abschließend praktische Einsatzzwecke ihrer CAMO- und LTB-Software. 
Autor des Fachbeitrags ist ASA-Produktexperte Göran Stolp. 
 
Der Verband der Luftfahrtsachverständigen teilt mit dieser Ausgabe auch die neuen Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten für 2017 mit. Aus- und Weiterbildungsprogramme fin-
den sich auf S. 34 und 35 dieser Ausgabe GAN 01.2017. 
 
Beim Lesen der vorliegenden Ausgabe wünscht Ihnen unsere Redaktion eine interes-
sante Zeit.  

© Sebastian Herrmann 

Editorial

Sebastian Herrmann
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Nachdem ein Incident oder Accident passiert ist, wird üblicher-
weise ein Schuldiger gesucht. Prof. Sidney Dekker hatte diese 
Art und Weise den Schuldigen zu finden, die leider nicht zu 
einer Verbesserung des Sicherheitsstandes führt, u.a. in seinen 
Büchern „Bad Apple Theory“ und „Just Culture“ beschrieben.

Natürlich ist es leicht zu verstehen, dass ein 
gefundener Schuldiger zwar zu Reparations-
zahlungen heran gezogen werden kann, aber 
es ist scheinbar schwer zu erkennen, dass der 
eigentliche Incident jederzeit genau so wieder 
geschehen kann. Betrachtet man eine solche 
Sichtweise zwischen Geschäftspartnern, so 
mögen monetäre Gedanken im Vordergrund 
stehen. Lenkt man aber den Fokus auf den in-
nerbetrieblichen Ablauf, so wäre es fatal, die 
Ursache eines Incidents zu finden der Suche 
nach einem Schuldigen vorzuziehen. Gleich-
wohl muss an dieser Stelle gestanden werden, 
dass es viel einfacher ist, einen Schuldigen zu 
suchen, zu finden und zu bestrafen.

Diese Gedankengänge führen aber gerade-
wegs zu den Fragen:
Teil 1: Was ist / sind HF?

1. Wer beschäftigt sich mit „Human Factors“?
2. Definition des Begriffs „Human Factors“
3. Was ist ein Fehler überhaupt?
4. Warum passiert ein Fehler?

Teil 2: Wie können wir HF-Wissen in der Praxis nutzen?
5. Warum interessiert uns in der Fliegerei die Vermeidung von 
Fehlern anscheinend mehr, als in der anderen Industrie oder 
in anderen Branchen?
6. Wo wird HF gebraucht

Zu 1.: Wer beschäftigt sich mit „Human Factors“ (HF)?
Naturgemäß sind alle Bereiche der Psychologie bei Human 
Factors – man könnte unvollständig auch sagen „menschliche 
Zuverlässigkeit“ – beteiligt. Aber auch andere Wissenschafts-
felder reklamieren den Bereich Human Factors für sich; so z.B. 
die Ergonomie, die Anthropometrie, die Medizin, die Compu-
tertechnik und vor allem in den letzten Jahren alle Bereiche, die 
mit Sicherheit (Safety) zu tun haben. Eine Übersicht soll oben 
stehende Grafik geben.

Zu 2.: Definition des Begriffs „Human Factors“ (HF)
Da es so viele Fachrichtungen gibt, die sich mit Human Factors 
beschäftigen, gibt es auch zahlreiche Definitionen. Aus der Sicht 
der Aeronautik ist der Begriff HF sehr umfänglich und schließt 
alle Wissenschaftsfelder ein. In der Luftfahrt wird fast jede 
Handlung dem großmöglichen Maß an Sicherheit unterstellt. 

Daher versteht man HF mit all seinen beitragenden Facetten 
unter dem Oberbegriff Safety.
Folglich muss auch die Definition zu Human Factors einen ganz-
heitlichen Ansatz haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Ac-
cident, ein Incident oder ein Beinaheunfall passiert ist.

So hat das Berlin Institute of Technology HFES eine Definiti-
on veröffentlicht: »Die menschlichen Faktoren (Human Factors) 
sind alle physischen, psychischen und sozialen Charakteristika 
des Menschen, insofern sie das Handeln in und mit soziotechni-
schen Systemen beeinflussen oder von diesen beeinflusst wer-
den.« (2)
Hieraus erkennt man, dass man eigentlich nicht HF allein defi-
nieren kann, sondern zunächst grundsätzlich „Fehler“ definieren 
muss. Das als einen „Merkmalswert, der die vorgegebenen For-
derungen nicht erfüllt“ und als „Nichterfüllung einer Anforde-
rung“; dabei wird die Anforderung definiert als „Erfordernis oder 
Erwartung, das oder die festgelegt, üblicherweise vorausgesetzt 
wird oder verpflichtend ist“. (3)
Dass Fehler auftreten, ist ja bekannt. Früher behauptete man 
immer, dass es viele Fehler gibt, die sich von menschlichen 
Fehlern unterscheiden (Materialermüdung, Materialfehler, Sys-
temfehler, Maschinenfehler, usw.). Doch hinterfragt man diese 
Fehler, kommt man automatisch zu der Frage: Wer hat denn 
eigentlich die Maschine entworfen? Wer hat das Material ent-
deckt oder weiterentwickelt? Wer ist für das System zuständig 
/ verantwortlich? Das Suchen eines Fehlers in anderen Gebieten 
wirkt wie ein Ablenken von der Fehlerhaftigkeit des Menschen.
Seit festgestellt wurde, dass unsere Materialien und unsere 
Technik nicht den erwarteten Zuverlässigkeitsgrad hatten (ca. in 
den 60er Jahren), war die Industrie und vor allem die Luftfahrt 

Sachverständigenpraxis

Human Factors (HF) Teil1
Was ist / sind HF?

Dr. Harald Hanke
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Luftfahrt bemüht, die Zuverlässigkeit zu steigern und die Ausfallwahrscheinlichkeit zu 
minimieren. Folgende Grafik zeigt bei „fast konstant gebliebener menschlicher Leistung“, 
wie sich die Fehlerquoten der Technik und des Material verbessert haben. Diese Aussage 
stimmt natürlich nur bedingt, denn wer ist denn für Material und Technik zuständig? – der 
Mensch. Unten stehende Grafik sollte präzisiert werden in rein technische- und 
Materialfaktoren und andere Faktoren (z.B. psychologisch-soziologische). 

(1) 

Wenn wir nun unser Gesamtsystem weiter verbessern wollen, so müssen wir die 
Fehlerquote des Menschen verringern. Das geht aber nur, indem der Mensch mehr Know-
how auch fehlerfrei anwendet und für mögliche Fehler Strategien entwickelt, die eine 
Auswirkung von entstandenen Fehlern minimieren. Mit anderen Worten, wir benötigen 
Training und Schulung. 

 

Zu 3.: Was ist ein Fehler überhaupt? 

Fehler sind wie oben dargestellt, unerwünschte oder unerwartete Outcomes von erhofften 
oder erwarteten Ergebnissen. Diese unerwarteten Outcomes können offensichtlich oder 
latent sein.  

Fehler werden in verschiedene Schweregrade unterteilt. Die Spanne bewegt sich 
zwischen Patzer (engl. Slip) aus dem Problemfeld Aufmerksamkeit über Schnitzer (engl. 
Laps) aus dem Problemfeld Gedächtnis hin zu Fehlern (engl. Mistake) aus den 
Problemfeldern Verhaltensroutine (”Rule based mistake”) sowie Wissen (“Knowledge 
based mistake”) und letztlich bis zu Regelübertretungen. Letztgenannte absichtliche 
Regelübertretung ist kein wirklicher Fehler nach der Definition. Diese Übertretungen (engl. 
Violation) aus dem Problemfeld Motivation können eigentlich besser klassifiziert werden in 
Sabotage oder gar Terrorismus. 

 

Zu 4.: Warum passiert ein Fehler? 

Wie in der Definition beschrieben sind Fehler nicht erwünschte oder erwartete Ergebnisse. 
Das bedeutet, dass diese Fehler Einflüssen unterliegen müssen, die beim Menschen 
direkt zu suchen sind. Solche Einflüsse wurden in den 90er Jahren von Gordon Dupont 
(Transport Canada) identifiziert und als „Dirty Dozen“ (DD) veröffentlicht. Damit wurden 
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diese DD zu Incidents oder Accidents beitragende Faktoren. Die Wichtigkeit bzw. die 
Häufigkeit des Vorkommens ist folgender Tabelle zu entnehmen:(1) 

Mangel an Kommunikation  Lack of Communication  
Mangel an Wissen  Lack of Knowledge  
Selbstgefälligkeit  Complacency  
Mangel an Teamwork Lack of Teamwork  
Stress Stress  
Mangel an Aufmerksamkeit Lack of Awareness  
Ablenkung Distraction  
Erschöpfung Fatigue  
Mangel an Durchsetzungsvermögen  Lack of Assertiveness  
Mangel an Ressourcen Lack of Resources  
Druck Pressure  
Normen Norms  

Um bei einem Geschehnis auf den Grund der Tatsachen zu gelangen, muss einfach nur 
nach dem WARUM gefragt werden. Dabei wird man auch feststellen, dass sehr häufig 
nicht der vermeintlich als Schuldiger identifizierte Mensch als Antwort heraus kommt, 
sondern andere Dinge als Grund identifiziert werden wie Material, Environment, 
Organisation oder Kompetenzen. 

Bleibt man mit den Nachfragen direkt beim Menschen – also dem psychisch-sozialen 
Anteil – und stellt weiterhin diese WARUM-Frage, taucht fast immer neben den sich ab 
diesem Zeitpunkt drehenden Antworten die Motivation auf.  

(1) 

Das bedeutet, dass man die Dirty Dozen um den Punkt MOTIVATION erweitern muss – 
auf die „Ugly Thirteen“ (UT). 

 

bemüht, die Zuverlässigkeit zu steigern und die Ausfallwahr-
scheinlichkeit zu minimieren. Links oben stehende Grafik zeigt 
bei „fast konstant gebliebener menschlicher Leistung“, wie sich 
die Fehlerquoten der Technik und des Material verbessert ha-
ben. Diese Aussage stimmt natürlich nur bedingt, denn wer ist 
denn für Material und Technik zuständig? – der Mensch. Oben 
stehende Grafik sollte präzisiert werden in rein technische- und 
Materialfaktoren und andere Faktoren (z.B. psychologisch-so-
ziologische).

Wenn wir nun unser Gesamtsystem weiter verbessern wollen, 
so müssen wir die Fehlerquote des Menschen verringern. Das 
geht aber nur, indem der Mensch 
mehr Know-how auch fehlerfrei 
anwendet und für mögliche Fehler 
Strategien entwickelt, die eine Aus-
wirkung von entstandenen Fehlern 
minimieren. Mit anderen Worten, wir 
benötigen Training und Schulung.

Zu 3.: Was ist ein Fehler überhaupt?
Fehler sind wie oben dargestellt, un-
erwünschte oder unerwartete Out-
comes von erhofften oder erwarte-
ten Ergebnissen. Diese unerwarteten 
Outcomes können offensichtlich oder 
latent sein.
Fehler werden in verschiedene Schwe-
regrade unterteilt. Die Spanne bewegt 
sich zwischen Patzer (engl. Slip) aus 
dem Problemfeld Aufmerksamkeit 
über Schnitzer (engl. Laps) aus dem 
Problemfeld Gedächtnis hin zu Feh-
lern (engl. Mistake) aus den Problem-
feldern Verhaltensroutine (”Rule based mistake”) sowie Wissen 
(“Knowledge based mistake”) und letztlich bis zu Regelübertre-
tungen. Letztgenannte absichtliche Regelübertretung ist kein 
wirklicher Fehler nach der Definition. Diese Übertretungen (engl. 
Violation) aus dem Problemfeld Motivation können eigentlich 
besser klassifiziert werden in Sabotage oder gar Terrorismus.

Zu 4.: Warum passiert ein Fehler?
Wie in der Definition beschrieben sind Fehler nicht erwünsch-
te oder erwartete Ergebnisse. Das bedeutet, dass diese Fehler 
Einflüssen unterliegen müssen, die beim Menschen direkt zu 
suchen sind. Solche Einflüsse wurden in den 90er Jahren von 
Gordon Dupont (Transport Canada) identifiziert und als „Dirty 
Dozen“ (DD) veröffentlicht. Damit wurden diese DD zu Incidents 

oder Accidents beitragende Faktoren. Die Wichtigkeit bzw. die 
Häufigkeit des Vorkommens ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Um bei einem Geschehnis auf den Grund der Tatsachen zu ge-
langen, muss einfach nur nach dem WARUM gefragt werden. 
Dabei wird man auch feststellen, dass sehr häufig nicht der ver-
meintlich als Schuldiger identifizierte Mensch als Antwort heraus 
kommt, sondern andere Dinge als Grund identifiziert werden wie 
Material, Environment, Organisation oder Kompetenzen.
Bleibt man mit den Nachfragen direkt beim Menschen – also 
dem psychisch-sozialen Anteil – und stellt weiterhin diese WA-
RUM-Frage, taucht fast immer neben den sich ab diesem Zeit-
punkt drehenden Antworten die Motivation auf.

Das bedeutet, dass man die Dirty Dozen um den Punkt MOTIVA-
TION erweitern muss – auf die „Ugly Thirteen“ (UT).

Literaturverzeichnis
[1] 1. Hanke, H. Vorlesung: Human Factors - Forschung. 
Karlsruhe : s.n., 2016.
[2] 2. Badke-Schaub, Hofinger und Lauche. Human Factors: 
Psychologie sicheren Handelns in Risikobranchen. 
Heidelberg : Springer, 2008, S. S.4.
[3] 3. Normung, Deutsche Institut für. DIN EN ISO 9000:2005: 
Definition "Fehler". Brüssel : Beuth, 2005.
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diese DD zu Incidents oder Accidents beitragende Faktoren. Die Wichtigkeit bzw. die 
Häufigkeit des Vorkommens ist folgender Tabelle zu entnehmen:(1) 

Mangel an Kommunikation  Lack of Communication  
Mangel an Wissen  Lack of Knowledge  
Selbstgefälligkeit  Complacency  
Mangel an Teamwork Lack of Teamwork  
Stress Stress  
Mangel an Aufmerksamkeit Lack of Awareness  
Ablenkung Distraction  
Erschöpfung Fatigue  
Mangel an Durchsetzungsvermögen  Lack of Assertiveness  
Mangel an Ressourcen Lack of Resources  
Druck Pressure  
Normen Norms  

Um bei einem Geschehnis auf den Grund der Tatsachen zu gelangen, muss einfach nur 
nach dem WARUM gefragt werden. Dabei wird man auch feststellen, dass sehr häufig 
nicht der vermeintlich als Schuldiger identifizierte Mensch als Antwort heraus kommt, 
sondern andere Dinge als Grund identifiziert werden wie Material, Environment, 
Organisation oder Kompetenzen. 

Bleibt man mit den Nachfragen direkt beim Menschen – also dem psychisch-sozialen 
Anteil – und stellt weiterhin diese WARUM-Frage, taucht fast immer neben den sich ab 
diesem Zeitpunkt drehenden Antworten die Motivation auf.  

(1) 

Das bedeutet, dass man die Dirty Dozen um den Punkt MOTIVATION erweitern muss – 
auf die „Ugly Thirteen“ (UT). 
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In der Öffentlichkeit wird zunehmend über sog. 'Drohnen' 
berichtet und gesprochen - leider oft in negativem oder reis-
serischem Kontext. Dabei ist das Thema äusserst vielschichtig 
und geht weit über die meistens als 'Drohnen' bezeichneten 
Multikopter hinaus, die privat und als Hobby geflogen werden. 
Denn Eines ist klar: diese neue Gattung von Luftfahrtsystemen 
hat das Zeug, die Luftfahrt in ihrer Gesamtheit in den nächs-
ten Jahren gewaltig umzukrempeln - und diese Veränderun-
gen werden sowohl die eingesetzten Luftfahrzeuge als auch 
die Geschäftsmodelle in der Luftfahrt betreffen. Bereits heute 
existieren unterschiedlichste Geschäftsmodelle, die auf unbe-
mannten Luftfahrtsystemen (Unmanned Aerial Systems - UAS) 
beruhen und die mit herkömmlichen Flugzeugen und Helikop-
tern nicht möglich sind.

Die Beliebtheit der -vor allem im Privatgebrauch- so verbreiteten 
Multikopter ist ihrer leichten Bedienbarkeit zu verdanken. Das 
leichte Steuern wiederum beruht zu weiten Teilen auf einer leis-
tungsfähigen Elektronik, bestehend aus diversen Sensoren und 
spezialisierten Rechnern. Denn im Gegensatz zu Flugzeugen 
und Hubschraubern haben insbesondere die Multikopter nicht 
die Fähigkeit zum "Eigenflug" wie der Gleitflug der Flächen-
flieger oder die Autorotation der Drehflügler. Ihr Flug basiert 
auf dem Umsetzen der Steuerungseingaben durch einen oder 
mehrere Prozessoren, der bzw. die die Auftriebs- und Steueror-
gane kontrollieren. Die auf dieser Technik basierenden Luftfahr-
zeuge können letztlich als spezialisierte Rechnersysteme und 
Auftriebshilfen betrachtet werden. Dabei macht der Steuern-
de lediglich seine Eingaben wie z.B. höher-tiefer, linksherum-
rechtsherum, vorwärts-rückwärts oder schneller-langsamer. Das 
rechnergesteuerte System setzt die Eingaben in Flugbewegun-
gen um. Insofern muss -vereinfacht gesagt- der Kopterpilot 
nicht mehr im herkömmlichen Sinne Fliegen können - er muss 
lediglich die Eingabegeräte für den Rechner bedienen können. 
Und das ist auch der Hauptgrund für die ungeheure Beliebtheit 
dieser Geräte.

Die US-amerikanische FAA hat 2016 davon gesprochen, dass 
allein in den USA eine halbe Million registrierte UAV (Unman-
ned Aerial Vehicles - unbemannte Luftfahrzeuge)  unterwegs 
sind. Die DFS spricht von mindestens 400.000 dieser Geräte, die 
in Deutschland -vorrangig in privater Hand und (überwiegend 
noch!) genehmigungsfrei- betrieben werden. Schätzungen da-
rüber, wie viele dieser Geräte Weihnachten 2016 verschenkt 
wurden, sind mir nicht bekannt. Nach meiner Überzeugung 
werden das jedoch einige 100.000 sein, beginnend mit einem 
"Mikrokopter" von wenigen Gramm Masse für den Betrieb im 
Zimmer bis hin zum "Superkopter" mit allen Finessen und ei-
nem Startgewicht um 5 kg.

Ermöglicht und gefördert wird die Entwicklung der UAS durch 
die Entwicklung kleiner, leichter und leistungsfähiger Hardware, 

der Sensortechnik, der Übertragungsverfahren in der Telekom-
munikation und der Software. Besonders zu nennen sind hier 
die Mobilfunk- und Smartphonetechnik, die in den letzten Jah-
ren ungeheure Fortschritte hinsichtlich der Leistungsfähigkeit 
und der Miniaturisierung gemacht haben. In einem aktuellen 
Smartphone ist inzwischen deutlich mehr Rechenleistung ver-
baut als in einem PC der x86-Generation. Auch sind deutlich 
mehr Programme ('Apps') auf ihm zu finden, als auf den x86-
Rechnern.

Ebenso sind die Möglichkeiten mobiler Ortung, der Lageerken-
nung und Steuerung aktuell soweit fortgeschritten wie noch 
nie. Da die Bauteile für elektronische Kompasse, GPS-Empfän-
ger, Druck-, Beschleunigungs- und Lagesensoren usw. klein und 
leicht genug sind, sie in Mobiltelephone einbauen zu können, 
eignen sich diese natürlich auch hervorragend zur Verwendung 
in der Luftfahrt.

Ausserdem haben die in der Telekommunikation zur Verfü-
gung stehenden Übertragungsbandbreiten explosionsartig 
zugenommen. Wurden die ersten Internetzugänge noch per 
Festnetz und Modem mit Übertragungsgeschwindigkeiten im 
Kilobit (kbit)-Bereich ermöglicht, sind heute mobile Megabit- 
oder Gigabitzugänge (Mbit bzw. Gbit) für Smartphone und 
Mobilcomputer (Tablets, Notebooks) Standard. Und diese Tech-
nik kann natürlich auch bestens zur Übertragung von Positions-, 
Lage- und Bilddaten sowie zur Übermittlung von Steuerungs-
befehlen zwischen Luftfahrzeugen und Bodenstationen (Funk-
fernsteuerungen) genutzt werden. 

Soviel zur Technik. Wichtig ist aber auch das Verständnis der 
verwendeten Begriffe, die im Folgenden erklärt werden:

UAS steht für "Unmanned Aerial System" (Unbemanntes Luft-
fahrtsystem). Das System besteht mindestens aus der (oft) 
bodenseitigen Steuerungseinrichtung, der Nachrichtenübertra-
gungsstrecke -die sich aus Sender und Empfänger zusammen-
setzt-, und dem eigentlichen unbemannten Luftfahrzeug.
Wird nur das unbemannte Luftfahrzeug für sich alleine betrach-
tet, spricht man vom UAV - Unmanned Aerial Vehicle. Interes-
sant ist, dass von "Vehicle" und nicht von "Aircraft" gesprochen 
wird! Auch daran ist zu erkennen, dass es für die 'Drohnen' 
keine Vorbilder gibt und es sich um eine neue Art von Luftfahrt-
geräten handelt.

Auf die Steuerung bezogen werden UAS auch als "RPAS" be-
zeichnet, als "Remote Piloted Aircraft System", deutsch: "Fern-
gesteuertes Flugzeugsystem". In diesem Fall steuert jemand das 
Luftfahrzeug (oft am Boden stehend) im direkten Sichtkontakt 
oder anhand von Bildern und anderen Informationen, die ihm 
aus dem Luftfahrzeug übertragen werden. Steuert der Pilot an-
hand der Daten aus dem Fluggerät, wird von FPV gesprochen. 

6 Sachverständigenpraxis

Drohnen - was kommt auf 
die Luftfahrt zu?

Christian Schulz
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FPV ist die Abkürzung für "First Person View", was man salopp 
mit "Sicht des vorne Sitzenden" übersetzen könnte. Da auch 
diese Systeme inzwischen klein, leicht, leistungsfähig und kos-
tengünstig sind, erfreuen sie sich grosser Beliebtheit bei Per-
sonen, die ohne grossen Aufwand den (zumindest) visuellen 
Eindruck vom Fliegen geniessen möchten.

Aber es ist nicht nötig, dass das Fluggerät von einer Person ge-
steuert wird. Lange vor dem autonomen Autofahren gab es das 
autonome Fliegen, nämlich den Autopiloten. Der wird jedoch 
-wie auch die autonom fahrenden Autos- immer noch von ei-
nem Piloten überwacht, der bei z.B. einer Fehlfunktion korrigie-
rend bzw. steuernd eingreift. Die Drohnen fliegen inzwischen 
jedoch vollständig autonom, wie pressewirksame Vorführun-
gen von Firmen wie DHL, Amazon und anderen gezeigt haben.

Wie beim Strassenverkehr besteht auch hier das Problem des 
rechtzeitigen Erkennens von Hindernissen oder anderem Ver-
kehr. Das und andere Beeinträchtigungen der Sicherheit der 
Luftfahrt und der öffentlichen Sicherheit sowie der Privatsphä-
re, die in vielen Fällen zu Sensationsmeldungen geführt haben, 
riefen letztlich den Gesetzgeber auf den Plan. Zwar kennen die 
bestehenden deutschen Rechtsvorschriften bereits unbemann-
te Luftfahrtsysteme und Vorschriften für ihren Betrieb, aber 
diese sind bei ihren Betreibern oft unbekannt. Und ausserdem 
fehlt den unbedarften Hobbykopterpiloten in vielen Fällen das 
Wissen über Luftraumstruktur und die Risiken, die sie für die 
manntragende Luftfahrt heraufbeschwören können.

Der Bundestag hat am 18.01.2017 dem Entwurf einer "Verord-
nung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggerä-
ten" und dem Einfügen eines Abschnittes 5a mit den §§ 21a 
bis 21e in die LuftVO zugestimmt. Damit sollen sowohl der ge-
werbliche Betrieb als auch der "Betrieb zu Zwecken des Sports 
und der Freizeitgestaltung", also der Modellflug, geregelt wer-
den. Die wesentlichen Eckpunkte des Entwurfes sind:
• eine Kennzeichnungspflicht für UAV mit mehr als 0,25 kg 

Gewicht;
• ein Kenntnisnachweis für Steuerer von UAV mit mehr als 2 

kg Gewicht - unabhängig davon, ob sie gewerblich oder 
als Hobby betrieben werden;

• eine Aufstiegserlaubnis für Geräte, die schwerer als 5 kg 
sind;

• ein Betriebsverbot über bestimmten Gebieten und Einrich-
tungen, z.B. über Unglücksorten, in der Nähe von Kontroll-
zonen, über JVAs, Wohngrundstücken, Industrieanlagen;

• eine Begrenzung der Flughöhe auf 100 m GND
• und ein grundsätzliches Verbot des Betriebes ausserhalb 

der Sichtweite.
Der Entwurf muss noch durch Bundesrat, bevor er in Kraft tritt. 
Wie üblich, haben bereits verschiedene Interessenvertreter Kritik 
daran geübt. Die Kritik ist unterschiedlich: während die Modell-
flieger sich gegen die Höhenbegrenzung auf 100 m ausspre-
chen, gehen für Industrievertreter und die DFS insbesondere die 
Regelungen für Hobbypiloten nicht weit genug.

Dennoch ist festzuhalten, dass die bekannten Vorschläge aus 
dem BMVI noch gar nichts gegen Vorschläge aus Brüssel sind. 
Diese schmeissen den Modellflug und den gewerblichen UAV-/
UAS-Betrieb in einen Topf und verfolgen lediglich einen "risiko-
basierten Ansatz". Dabei ergibt sich die jeweilige Gefährdung 
aus dem Gewicht des UAV. Im "Advance Notice of Proposed 

Amendment 2015-10" vom 31.07.2015 werden drei Kategorien 
beschrieben:
• Die "Open Category" für Gewichte unter 25 kg, in der die 

Sicherheit durch Betriebsbeschränkungen, Einhalten von 
Industriestandards, das Vorhandensein von bestimmten 
Funktionalitäten und ein Minimum von Regeln für den Be-
trieb gewährleistet werden soll.

• Die "Specific Operation Category", die eine Betriebsgeneh-
migung haben muss, die durch die nationale Luftfahrtbe-
hörde erteilt wird, die eventuell von einer "Qualified Entity" 
unterstützt wird. Die Genehmigung soll gestützt auf eine 
durch den Betreiber erstellte Risikobetrachtung erteilt wer-
den. Beruhend auf dieser Gefährdungsanalyse ist ein Be-
triebshandbuch vorzulegen.

• Schliesslich die "Certified Category", für die Vorgaben ähn-
lich denen für Luftfahrtbetriebe in der bemannten Luftfahrt 
gelten sollen, nämlich Lizenzvorgaben und Bauvorschriften.

Unstrittig ist, dass die UAS / UAV auch in den Rechtsvorschrif-
ten ihren Niederschlag finden müssen. Ob jedoch "scharfe" 
Regeln und eine Überwachung durch die Polizei (was soll die 
noch alles machen? Oder wird hier wieder eine Einnahmequelle 
generiert?) der richtige Weg sind, scheint mir eher zweifelhaft 
zu sein. Viel wichtiger ist es nach meiner Überzeugung, insbe-
sondere bei den "unbedarften" Erwerbern Bewusstsein dafür 
zu schaffen, dass die handelsüblichen Drohnen kein Spielzeug 
sind, sondern Luftfahrzeuge, die sich den Luftraum mit ande-
ren manntragenden Geräten teilen und das von denen auch 
verschiedene Gefahren für Personen am Boden und in der Luft 
ausgehen.

Quellen für Marktabschätzungen:

Dronelife.com:
http://dronelife.com/2016/04/08/comparing-drone-industry-
forecasts/

Businessinsider:
http://www.businessinsider.de/uav-or-commercial-drone-mar-
ket-forecast-2015-2?r=US&IR=T

Grandview Research:
http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/commer-
cial-uav-market

"Drohnenflyer" des BMVI:
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/LF/flyer-
die-neue-drohnen-verordnung.html

© Christian Schulz
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Zu Beginn dieses Jahres war es soweit – die Staatsanwalt-
schaft Düsseldorf verkündete, dass die Ermittlungen bezüglich 
des Absturzes des Germanwings A320 über den französi-

schen Alpen eingestellt wurden. Da es keinen Anlass gebe, 
gegen eine lebende Person zu ermitteln. Die alleinige Schuld 
für diesen Absturz trage allein der Co-Pilot. Von der Öffent-
lichkeit wurde eigentlich nichts anderes erwartet, denn schon 
der Abschlussbericht der französischen Unfalluntersuchungs-
behörde BEA kam zu dem Schluss, dass der Co-Pilot, der unter 
Depressionen litt, den Airbus im März 2015 absichtlich gegen 
einen Berg gesteuert hatte.

Nun ist dieser Fall also juristisch abgeschlossen. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass Airlines, Luftfahrtbehörden und -organisa-
tionen nun die Hände in den Schoß legen und zur Tagesord-
nung  übergehen können. Denn auch wenn einige es nicht 

wahrhaben wollen – auch Piloten können unter Depressionen 
und sogar unter Selbstmordabsichten leiden. Was, da sie ja 
keine „Supermänner“, sondern Teil der Gesellschaft sind, auch 

nicht verwundern kann. So hat eine Untersuchung der Havard 
T.H. Chan School of Public Health, an der rund 3 500 Piloten 
teilgenommen haben, gezeigt, dass mehr als zehn Prozent 
von ihnen Anzeichen für eine Depression zeigen. Das Besorg-
niserregende ist, dass sie dabei keine Hilfe suchen, da sie ne-
gative Auswirkungen auf ihre Karriere befürchten. Irgendwie 
scheint der Co-Pilot des Germanwings A320 in dieses Schema 
zu passen.

Nun stellt sich natürlich die Frage, mit welchen Maßnahmen 
derartige Vorfälle zukünftig vermieden werden können. Also 
zu verhindern, dass Piloten mit (schweren) Depressionen im 
Cockpit eines Flugzeugs Platz nehmen können. Unmittelbar 

Abb. 1: Aufgrund des Absturz´ des Germanwings A320 in den französischen Alpen hat die EASA Vorschläge zur Verhinderung eines ähnlichen Vorfalls erarbeitet. 

Das Foto zeigt eine Schwestermaschine im Anflug auf den Flughafen Stuttgart (Foto: W. Fischbach)

Sachverständigenpraxis

Mentale Fitness auf dem Prüfstand

  Werner Fischbach
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nach der Katastrophe wurde in Deutschland eine entspre-
chende „Task Force“ eingesetzt, die erste Lösungsvorschläge 
erarbeitet hat. Nun hat die EASA (European Aviation Safety 
Agency) der EU-Kommission einen entsprechenden Vorschlag 
vorgelegt, bei welchem bewußt auf das Germanwings-Un-
glück Bezug genommen wird: „EASA´s proposal is part of its 
action Plan following the Germanwings Flight 9525 accident“. 
Angesichts der Tatsache, dass sich der Unfall am 24. März 
2015 ereignet und die BEA ihren Abschlußbericht bereits am 
13. März 2016 vorgelegt hat, hat es etwas (lange) gedauert, 
bis die EASA mit ihren Vorschlägen an die Öffentlichkeit trat. 
Aber gut Ding will bekanntlich Weile haben. Im Ergebnis wer-
den dann allerdings Regeln stehen, die innerhalb Europas ein-
heitlich angewendet werden müssen. 

Was schlägt die EASA also vor? Der erste und wohl wichtigste 
Punkt ist, dass Piloten mit mentalen oder psychischen Prob-
lemen Zugang zu Unterstützungsprogrammen haben sollen. 
Desweiteren sollen Fluggesellschaften das Cockpitpersonal 
vor der Anstellung einer psychologischen Bewertung unterzie-
hen. Und beim Cockpit- und Kabinenpersonal sollen regelmä-
ßige Alkohol- und  Drogentest durchgeführt werden. Dazuhin 
sollen unangemeldete Kontrollen  bei Piloten und Flugbeglei-
tern nach dem Ende einer Rehabilitation und bei der Rückkehr 
an den Arbeitsplatz sowie auch im Rahmen des „EU RAMP 
Inspection Programmes“ durchgeführt werden.

Die Vorschrift, dass Piloten mit mentalen oder psychischen 
Problemen Zugang zu entsprechenden Unterstützungspro-
grammen haben sollen und sie diese in Anspruch nehmen 
können, ohne dabei berufliche Nachteile befürchten zu müs-
sen, scheint der wichtigste Punkt zu sein. Denn ohne diese 
Voraussetzungen werden sich unter Depressionen leidende 
Piloten wohl kaum entschließen, sich zu ihrer Krankheit zu be-
kennen. Auf der anderen Seite wird dies auch eine besondere 
Herausforderung an die Sicherheitsabteilungen der Fluggesell-
schaften und deren Sicherheitskultur bedeuten. Und es wird 
die Airlines auch etwas kosten. Aber dies dürfte auf jeden Fall 
günstiger sein als ein weiterer Vorfall wie der des German-
wings A320 in den französischen Alpen. Ein weiteres Problem 
dürfte der Spagat zwischen der Informationspflicht an den Ar-
beitgeber bzw. der Einrichtung einer entsprechenden Daten-
bank und der ärztlichen Schweigepflicht sein; bekanntlich war 
Germanwings über den mentalen Gesundheitszustand ihres 
Co-Piloten nicht oder nicht ausreichend unterrichtet. Auf der 
anderen Seite ist es fraglich, ob während der kurzen Zeit ei-
nes Rampchecks festgestellt werden kann, ob ein Mitglied der 
Cockpitcrew mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen 
hat, geschweige denn unter Depressionen leidet.

Nun muss sich zeigen, ob die Vorschläge der EASA, die vom 
Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) 
begrüßt wurden, die Zustimmung der EU-Kommission findet. 
Denn vor einer Umsetzung in europäisches Recht werden die 
Interessenverbände und Gewerkschaften der Piloten und des 
Kabinenpersonals da noch ein Wörtchen mitreden wollen. Al-
lerdings ist Nichtstun auch keine Lösung. Denn ein Unglück 
wie das des Germanwings Airbus darf sich nicht wiederholen.

© Werner Fischbach
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Der Blick fällt auf weit mehr als 25 Jahre zurück, wenn wir die 
AERO damals, 1978, als Anhängsel der RMF sehen. Im Rahmen 
eben dieser RMF, einer Messe für Rennsport, Motor und Freizeit 
waren ein paar Segelflugzeuge und Motorsegler ganz bescheiden 
in den Blick geraten.

In der Folge zeigten immer mehr General Aviation relevante Aus-
steller wie umfangreich das Spektrum allgemeinen Luftsports ist. 
Ein Hinweis auf diese Präsenz verlangte eine neue Ausrichtung 
der Messe und ihrer Benennung. Ab 1982 wurde aus RMF die 
RMF-AERO. Die Sparte Luftsport nahm eine enorme Entwicklung, 
sprengte den Rahmen innerhalb der RMF-AERO. Ein eigenständi-
ger Auftritt der AERO brannte den Verantwortlichen buchstäblich 
unter dem – nein, nicht den Nägeln – Druck der Besucher, von 
seiten der Aussteller.

1993 eröffnete die AERO Friedrichshafen zum ersten Mal ihre 
Tore zu einem eigenständigen Event. Die AERO wurde zu einem 
Treffpunkt der Luftfahrtbegeisterten. Die Fans wurden immer zahl-
reicher, die Aussteller zogen nach. Immer mehr luftfahrtrelevante 
Gerätehersteller nutzten diese Messe um die Technik, die Anwen-
dung von Geräten und Nutzbarkeit des Luftraumes den Aktiven in 
der Luftfahrt, aber auch den interessierten Besuchern zu vermitteln.
2002 beginnt mit dem Umzug in die neuen Messehallen eine 

andere Dimension. Ist die AERO in den vergangenen Jahren ste-
tig gewachsen, so erfährt sie ab diesem Jahr, eine unerwartete 
Dynamik. Ausstellerzahlen steigen und Besucherrekorde sind zu 
verzeichnen. Für die Stadt Friedrichshafen, in der im Jahr 1900 Graf 
Zeppelin die Luftfahrt des deutschen Kaiserreiches begründet wur-
de, ist die AERO ein weiteres Zeichen, wie sehr sie mit der Luftfahrt 
seit Jahrzehnten verbunden ist – nicht nur als Messestandort, auch 
der Flughafen und eine breitaufgestellte Luft- und Raumfahrt In-
dustrie sind dafür überzeugende Beweise.

2010 entschliesst sich die Geschäftsleitung der Messe, im Be-
wusstsein einer dynamischen Entwicklung der technologischen 

Neuerungen, die Messe wieder im jährlichen Turnus zu etablie-
ren. Ein überlegter Schritt, der seitens der Aussteller  sehr be-
grüßt wurde. Nicht nur die Dynamic in den Technologien, auch 
die mittlerweile weltweite Anerkennung der Aero dürfte diesen 
Schritt befördert haben.

In den folgenden Jahren überraschte die Projektleitung mit stets 
neuen Themenbereichen. Erst wurde die Avionik Avenue her-
vorgehoben.  Ein weiterer Schritt war die Etablierung der Engine 
Area. Ein Bereich wurde der UAS-Expo/Aerodrones eingerichtet. 
Nicht unbeachtet ist die Hubschrauber Szene in Halle B 5. Herstel-
ler verweisen auf ihr Portfolio und Flugschulen präsentieren sich. 
Heeresflieger der Bundeswehr und die Bundespolizei mit Ihren 
Helikoptern leisten Überzeugungsarbeit bei Nachwuchs und hin-
terlassen Eindrücke bei allen Besuchern.

Die e-flight, bezog seit 2013 im Foyer West mit vielen Geräten 

zum Motorgleitschirm, aber auch mit ersten Fluggeräten im Er-
probungsstatus den beengten Standort und verteidigte den An-
spruch einer zukünftigen grünen General Aviation.
Spricht man von der AERO, sind zwar die Hallen die meistfre-

Abb. 1: Messegelände Friedrichshafen DLR

Abb. 2: Hubschrauber Heeresflieger

Abb. 3: Hubschrauber Bundespolizei

Sachverständigenpraxis

25 Jahre AERO in Friedrichshafen
Mit Kompetenz inszeniert für die 
Leidenschaft des Fliegens.

Rainer Taxis
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Abb. 4: AERO Static Display (Foto Messe AERO)

quentierten Orte. Die grossen und eindruckvollsten Flugzeuge 
und Helikopter, die wirken im Static Display auf den Besucher.

Im Jubiläumsjahr 2017, der 25. Auflage werden wir keine der 
bisherigen Ausstellersparten vermissen. Neue Strukturen in Auf-
machung und Präsenz werden den Besucher erstaunen.  

Neu in den Fokus rückt die 
Projektleitung die e-Flight. Mit 
der enggestalteten Fläche im 
Foyer wurde aufgeräumt. Zu-
künftig wird diese Sparte, ab 
dem Jubiläumsevent, in Halle 
A 7 dem interessierten Auge 
aufwarten. Weg mit „wir pro-
ben für die Zukunft“, nein die 
Zukunft ist Gegenwart ge-
worden. Seit dem Einstieg von 
Siemens und Airbus in das 
e-Flight Segment wird gepo-
wert – und die AERO bietet 
die Plattform den Fortschritt zu 
präsentieren. Werden wir auch 
das Brennstoffzellen-Flugzeug 
mit Elektromotor zu sehen be-
kommen, das letzten Herbst 
seinen Erstflug absolvierte? 
Bestimmt ein Highlight diese 
viersitzige Maschine! Kunstflug-
taugliche Flieger mit E-Motor 
sind angekündigt! Ja, dann 
fragt sich der Interessierte ins geheim: Wie steht es um die Akkus 
und ihre Speicherkapazität? Freuen wir uns auf ein neues Kapitel 
in der Luftfahrtgeschichte.
Nicht fehlen dürfen im Jubeljahr die Segelflieger! Seit den ers-
ten Auftritten bei RMF in Friedrichshafen sind sie die Urväter der 
AERO. Mit Ihnen begann der Aufstieg der AERO zu einer der 
weltweit wichtigsten Luftfahrtfahrtmesse. 

Was Messeleitung und Projektleitung mit Vehemenz und Augen-
maß, aus den ursprünglichen bescheidenen Anfängen, voran-
getrieben haben, verdient Respekt. Für das Jubiläum, 25 Jahre 
AERO Friedrichshafen, wünschen wir den Verantwortlichen den 
Erfolg, der einem solchen Ereignis würdig ist.

Bei den Jubiläumsmessen herrscht meist ein ungewöhnlich star-

ker Andrang – auch bei selbstanfliegenden Piloten. Die AERO-
Messeleitung hat in einer Pressemitteilung ein Statement des 
Bodensee-Airports Friedrichshafen, wie folgt, veröffentlicht:

Optimierter Anflug zur Jubiläums-AERO 2017 
Wie in den vergangenen Jahren wird es für selbstfliegende 
Besucher der AERO 2017 (05. bis 08. April 2017) eine online-
gestützte Slotvergabe für die Nutzung des Bodensee-Airport 
Friedrichshafen unter https://aero-ppr.bodensee-airport.eu ge-
ben. PPR-Slots können ab 18. März 2017/09:00 (Ortszeit) ge-
gen eine Gebühr von 35,00 EUR reserviert werden, die dem 
Paketpreis für selbstfliegende AERO-Besucher (beinhaltet 
Landegebühren,Parkgebühren und Shuttle zum AERO-Eingang) 
vor Ort angerechnet wird. Gemäß den Regeln für den Anflug 
während der AERO, die per IFR und VFR SUP veröffentlicht 
werden, ist ein Slot zwingend vorgeschrieben. Piloten, die ohne 
Slot-Reservierung in der Prime-Time zwischen 08:00 Uhr und 
19:20 Uhr anfliegen, müssen damit rechnen,abgewiesen zu 
werden. Sollte Ihnen die Landung dennoch gewährt werden, 
müssen sie künftig am Eingang zur Messe eine zusätzliche Post-
Slot-Gebühr von  50,00 EUR zahlen, die nicht auf den Paket-
preis angerechnet werden kann. Wer früh startet und zwischen 
06:00 Uhr und 08:00 Uhr (Ortszeit) in Friedrichshafen nach 

Sichtflugregeln (VFR) landet, muss keinen Slot reservieren, diese 
Regelung gilt auch nach Messeschluss von 19:20 Uhr (Ortszeit) 
bis 22:00 Uhr (Ortszeit).

Eine weitere Landemöglichkeit ohne Slotregelung für ULs und 
Motorsegler wird erneut auf dem Segelflugplatz Markdorf an-
geboten. Für spontan anfliegende PPL-A-Piloten sind auch die 
nahegelegenen Flugplätze Leutkirch oder Mengen geeignet, die 
mit Shuttlebussen an das Messegelände in Friedrichshafen an-
gebunden werden.

Aero-Presseinformation vom 24.11.2016

© Text: Rainer Taxis 
© Bilder: Rainer Taxis (2) und Messe AERO (1)

                                                 Sachverständigenpraxis

Abb. 5: Extra 330 mit Siemens E-Flugmotor (Foto R.Taxis 2016)
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The traditional story of the Wright brothers’ accomplishments at Kit-
ty Hawk in 1903 seems to be well established.  But actually there 
were only two main sources of information, the Wrights’ statements 
and photography.  It turns out that careful examination of these 
statements and photographs raise substantial questions concerning 
what happened there in 1903.

The Narratives
When the Wright brothers brought their first powered aircraft to 
Kitty Hawk in the fall of 1903 they had a few specific goals in mind.  
These goals were revealed in the first public statement made by the 
Wrights which was released to the Associated Press on January 5th, 
1904, less than three weeks after the 1903 tests.  The statement 
read in part:

“The flights were made directly against the wind.  Each time the 
machine started from the level ground by its own power alone with 
no assistance from gravity, or any other motive source whatever.”  
“Consequently the first flight was short. The succeeding flights ra-
pidly increased in length and at the fourth trial a flight of fifty-nine 
seconds was made, in which time the machine flew a little more 
than a half mile through the air, and a distance of 852 ft. over the 
ground.”

Obviously one goal was for the machine to achieve flight “by its 
own power alone with no assistance from gravity, or any other 
motive source whatever.”  (Mentioning gravity ruled out Wilbur’s 
attempt on the 14th which used a down hill sloping launch rail to 
compensate for light winds in an attempt to gain takeoff speed.)  
According to Orville’s 1913 article in Flying magazine, the United 
States Weather Bureau at Kitty Hawk quoted the sustained winds 
at the time of the first attempt on the 17th to be 27 miles per hour 
diminishing slightly to 24 miles per hour during the last attempt 
with gusts even higher. These headwinds represented over 80% to 
90% of the necessary flying speed of the airplane. So, on the 17th, 
even though wind is not apparent in photography as is a sloping 
hill, these winds more than replaced gravity.  Although not a “motive 
source” in the propulsive sense, had the wind speed been just a few 
miles per hour greater it would have “motivated” the aircraft to lift 
off of the ground straight up - without even using the engine.  Later 
in the day the wind actually did lift the unoccupied aircraft off the 
ground, without the engine running, destroying it.

(Some might point out that the effect of the headwind could be 
interpreted to have merely shortened the takeoff run, and without 
that wind, but with sufficient track and time, the aircraft might have 
reached flying speed on its own.  Indeed, aircraft typically take off 
into any wind.  But although seemingly feasible, the acceleration 
rate demonstrated by the aircraft indicates that without that wind 
the Wrights’ 1903 takeoff runs would have taken at least 10 se-
conds and been more than 450 feet long with the majority of that 
distance being done at more than the running speed of a human 

but under the minimum control speed of the aircraft.  Thus the 
vehicle as configured could not have maintained lateral balance du-
ring such a run and consequently could not have reached takeoff 
speed. In any case, this analysis is concerned with what actually 
happened, not hypothetical alternatives.

Another interesting twist in the press release is that, while the effect 
of the strong headwind is totally discounted as regards its  ability 
to lift the vehicle off of the ground, it is included to make the state-
ment that the vehicle flew “a half mile through the air”.  So already 
the Wrights were excluding the effects of headwinds when conve-
nient, but including them when convenient.

Wilbur’s last flight on December 17th was the only one they actually 
measured and was the one claimed to have flown 852 feet from 
the takeoff point.  The other three attempts, only referred to as 
“short” in the press release, were not measured and were discoun-
ted as insignificant. The Wrights estimated these first three attempts 
to have been between 120 and 200 feet in length.  

In a November 2nd, 1906 letter to Octave Chanute written three ye-
ars after the powered Kitty Hawk tests, discussing Santos-Dumont’s 
trials in France, Wilbur expressed the belief that any flight of less than 
a tenth of a kilometer, 328 feet, was only a “jump” and “nothing” 
of significance.  Both Chanute and Wilbur were clearly referring to 
distance over the ground since that was all that had been reported 
about the Santos-Dumont flights.  Wilbur’s point here was that, with 
a sufficiently strong takeoff run a vehicle could “jump” up into the 
air and continue forward for up to a few hundred feet using the 
momentum gained on the ground, all the while slowing down and 
proving “nothing” regarding its ability to develop enough thrust to 
overcome its aerodynamic drag and sustain itself in the air.  Moreo-
ver, unless it was airborne long enough to have flown fairly level for 
a while during this flight, it would have shown “nothing” regarding 
its ability to generate enough lift to sustain its weight in the air.  

It is interesting to follow the evolution of subsequent statements 
describing the 1903 Kitty Hawk events. The first major article by the 
Wrights concerning their work appeared in The Century magazine’s 
September 1908 issue. Although billed as authored by both Orville 
and Wilbur, Wilbur was in Europe at the time it was written. His con-
tribution appears to be a letter making a couple suggestions con-
cerning some events in Europe and some erroneous articles about 
them written by others. In this article Orville’s description of his first 
attempt of 1903 was:

“The first flight lasted only 12 seconds [but] was, nevertheless, the 
first in the history of the world in which a machine carrying a man 
had raised itself by its own power into the air in free flight, had 
sailed forward on a level course without reduction of speed, and 
had finally landed without being wrecked.”
Again we see the reference to having “raised itself by its own pow-
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er” without any mention of the headwind that supplied 90% of the 
airspeed and 80% of the required lift on that attempt.  But this sen-
tence also includes an absolute falsehood, that the aircraft “sailed 
forward on a level course”.  Five years later Orville himself described 
his first attempt as “exceedingly erratic”. They also described it as os-
cillating severely between up and down paths with the pitch control 
flapping back and fourth between its limits, the second oscillation 
ending with a dive into the sand.  In other words, the aircraft was 
totally out of control for the entire event1.  (In engineering terms, it 
was more of a constant exchange of kinetic and potential energy 
rather than a situation of lift balancing out weight.)
 
The sentence ends with a reference to the vehicle not having been 
wrecked.  This could have the effect of negating Wilbur’s last flight 
since on that one the whole front structure was busted up upon 
landing.  (Actually on Orville’s first attempt a landing skid and engi-
ne control were damaged upon impact with the sand and had to 
be repaired before the second trial could be attempted.)  

So here already is an evolution of the story toward the significant 
flight being Orville’s first attempt. Elsewhere in the article the other 
three attempts of the 17th were mentioned almost in passing, alt-
hough the 852 foot distance claimed for the fourth trial was noted.

There is apparently no existing record of Wilbur’s reaction upon see-
ing this account.  However after his death in 1912 the campaign to 
consider Orville’s first attempt, along with its appealing photograph, 
to actually have been the first successful flight became persistent 
and permanent.  In an article in the December 1913 issue of Flying 
magazine Orville wrote of his first attempt:

“That flight lasted only 12 seconds, but it was nevertheless the first 
time in the history of the world in which a machine carrying a man 
had raised itself by its own power into the air in full flight, had sailed 
forward without reduction of speed, and had finally landed at a 
point as high as that from which it started.”
It was elsewhere in this article that Orville described this attempt as 
“exceedingly erratic” and basically out of control throughout, hardly 
what could be considered “full flight”.  He described their second 
attempt as “much like the first”, and the third as being “turned up 
sidewise in an alarming manner” prompting Orville to overcontrol, 
sticking the high wing back down and into the sand.  And again the 
high wind enabling takeoffs was not mentioned.  
Since the aircraft used most of the available launch ramp on each 
of these trials even with headwinds supplying 80% to 90% of the 

necessary airspeed for takeoffs, it is obvious that without those 
headwinds there couldn’t have been any flights at all by the Wright 
brothers in 1903.  Their aircraft did not “take off by its own pow-
er alone”.  Furthermore, according to the Wrights’ own criteria, the 
first three attempts on 17 December, 1903 were not in control and 
were not of sufficient length (300 feet) to qualify as flights. In the 
words Wilbur used three years later to describe Santos-Dumont’s 
similar trials, they were just “jumps” amounting to “nothing”. 

It was elsewhere in this article that Orville added an estimated 12 
seconds of wind speed (420 feet) to the estimated distance of his 
first attempt to come up with a new distance of 540 feet “through 
the air”.  This was a contradiction of their original criterion for suc-
cess which was distance over the ground and of course ignores 
the fact that without that wind the flight distancewould have been 
zero.  In any case, Orville outlived Wilbur by 36 years and by igno-
ring their original criterion, and with the aid of biographers and his-
torians eager to include the “first flight” photo in their stories, Orville 
was able to make his case stick for having accomplished their first 
successful flight.

The Pictures
For over a century now the clear well-framed photo of Orville’s first 
attempt on December 17th of 1903, with the aircraft a couple feet 
above the end of the launch rail and Wilbur running along side, 
has been hailed as the photo showing the very beginning of flight, 
the moment of takeoff on the first successful manned, controlled, 
powered flight. The concept of having such a photograph is very 
appealing.  To some it provides proof of the Wrights’ claims. It also 
gives us a little sense of having been present for the first successful 
powered flight. However, as we just saw, at that time even the 
Wrights did not consider it as such.

So then what exactly is the photographic proof of the Wrights’ ac-
complishment in 1903? There are three photographs considered to 
have been of the 1903 aircraft in flight. One of the first attempt, one 
of the third, and one of the fourth. As we have seen, the pictures 
of the first and third trials do not in fact portray an aircraft in “full 
flight”, under control, going an acceptable minimum distance, and 
thus do not in themselves provide evidence of what the Wrights 
considered a successful flight. Recognizing this, some have latched 
on to the photo said to portray the fourth attempt as being the 
only one that actually provides solid evidence of a successful flight 
in 1903.  However careful examination of this photograph leads to 
a different conclusion.

The picture is a slightly blurry photograph taken from well to the 
left of, and behind, the launch rail showing the rail on the right side 
of the plate and on the left, off at some distance, the aircraft.  (The 
Library of Congress file number is LC-W86-38.) This author, an intel-
ligence analyst and aircraft design and performance engineer for 31 
years, has made an interpretation and mensuration analysis of the 
photo using both a print made directly from the photographic plate, 
and also from an excellent large, although cropped, two page print 
of it appearing in Crouch and Jakab’s book The Wright Brothers. The 
results are as follows:

The biplane aircraft exhibits mild anhedral (drooping of the tips) on 
both wings. There is a dark strip on the ground below the lower 
wing that may be a shadow from the wing or simply a dark strip 
on the ground. It is unclear from this whether the aircraft is on the 
ground or up to a few feet above it. The aircraft appears to be 

Picture 1: First Flight on 17 December 1903 
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headed away from the track and camera since the upper blades of 
the pusher propellers obscure portions of the trailing edges of the 
upper wing. Their camera’s shutter speed was such that moving 
propellers are not visible in any Wright photos. Consequently the 
sharply visible propeller blades must have been stopped and the 
engine not running when the photo was taken.2

There are three dark “Objekts” appearing between the biplane 
wings at the center of the vehicle.  The objekts appear as three 
distinct objects whose heights are about 60% of the distance 
between the lower and upper wings. Thus the objects average 
approximately four feet in height. Together they total seven feet 
in width from the left edge of the leftmost to the right edge of 
the rightmost.  They obscure the farthest portion of the bottom 
wing but not the nearest portion, the nearest or trailing edge of 
the lower wing being visible throughout the span.  Also there are 
no continuations of the objects below the lower wing.  Thus all 
three objects appear to be on the lower wing, not in front of or 
behind it.  

The 1903 aircraft had dual vertical rudders mounted behind the 
wings, so consideration was made as to whether the “blobs” 
could have been one large four foot high by seven foot wide 
object appearing to be sectioned into three segments by the 
two rudders. However the spaces between the objects are not 
of uniform width.  Also the spaces do not appear white like the 
fabric on the wings, but rather are the tone of the background 
beyond the aircraft. Thus the spaces between the dark objects 
appear to be open gaps and not rudders. The less than two inch 
thick white rudders would not be visible in this photo if trimmed 
toward the camera.

The distance to the aircraft from the track can be calculated from 
the fourth flight photo using basic trigonometric and geometric 
mensuration techniques. Although these techniques were also 
used to establish the distance of the camera from the end of 
the rail, this distance must be considered the least certain result 
of the calculations.  Therefore it behooves the analysis to consi-
der a range of possible numbers for this distance.  A letter from 
Wilbur to his father and sister on the 14th of December, 1903 
quoted the length of the launch rail as 60 feet.  Although the 
entire rail does not appear in the photo in the book, it can be 
accurately laid out there with the aid of the original plate and 
an object obstructing the rail that appears on both the plate 
and book print.

The resulting calculations from the plate print are as follows:
    
 Distance of aircraft from                    Distance of aircraft from 
         the end of the rail                            akeoff point on rail
                 140 ft                                                 235 ft
                 160 ft                                                 260 ft
                 180 ft                                                 290 ft

The aircraft was said to have taken off slightly before the end of the 
rail, so perhaps 10 feet could be added to the calculated distances 
from the end of the rail to obtain total flight distances.    The results 
obtained using the large two page print in the book are within one 
percent of these.  

The magazine World War I Aero – The Journal of the Early Ae-
roplane published an article in 2002 claiming that their analysis of 
the photo determined the aircraft to be approximately 250 feet 
from the end of the launch rail, but that it was still flying and must 
have gone another 600 feet. The Library of Congress caption for 
the photo states that the aircraft has landed, but claims that the pla-
ne did indeed fly for the 852 feet claimed by the Wrights.  Neither 
mentioned the stopped propellers or the three tall objects on the 
lower wing.

Another set of measurements is equally perplexing. The heights 
of the three dark objects in the photo appear to be about 60% of 
the height separation of the biplane wings.  Measurement of the 
height of the prone pilot and horizontally disposed engine in the 
other photos of the 1903 aircraft show the height of those two 
objects to be only about 20% of the wing separation. On the other 
hand, the heights of two seated occupants and the vertical engine 
in photographs of the 1908/1909 version of the Wright Flyer ave-
rage about 65% of the wing separation distance.
  
A passenger was taken aloft on numerous flights of the two seat 
aircraft during trials at Kitty Hawk in 1908. Since two occupants plus 
the nearby engine and tall radiator of that vehicle would appear 
as three dark “objekts” from a distance, it is tempting to consider 
that the “fourth flight” photo is actually of the two seat version of 
the aircraft taken at some point during its testing at Kitty Hawk in 
1908.  The collection of plates provided to the Library of Congress 
by the Wright family includes only one [LC-W86-78(P&P)] identified 
as being of the aircraft at Kitty Hawk in 1908.  It shows the unoc-
cupied vehicle sitting on the starting end of a downward sloping 
launch ramp.  

A photographer for Collier’s magazine, James H. Hare, took unau-
thorized photos of the 1908 flights at Kitty Hawk from a discrete 
distance.  But it seems that the 1903 “fourth flight” photo would 
not be one of Hare’s since the photo is a plate in the Library of 
Congress’s Wright collection. The James Hare collection, including 
his 1908 photos from Kitty Hawk, is housed at the University of 
Texas at Austin. It includes no such photo.

 A couple other things about the 1908 photography are puzzling.  
Why would the Wrights’ only photo of the 1908 aircraft at Kitty 
Hawk show slight dihedral when the Wrights claimed anhedral was 
the appropriate configuration for Kitty Hawk flying? Neither dihed-
ral nor anhedral are detectable in Hare’s distant photos.  Actually the 
spanwise curvature of Wright Flyer wings could be changed either 
by adjusting the lengths of truss wires, replacing them, or merely 
switching them. But even more intriguing, why would the Wrights, 

Picture 2: Second Flight on 17 December 19038v
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avid photographers, have gone through the trouble of bringing their 
camera to Kitty Hawk in 1908, setting it up, and then have only one 
picture of their airplane sitting on the ground from the dozens of 
flight tests over the entire month and a half they were there, when 
they took over a dozen photos of their aircraft in 1903, including 
eight of the airplane taken during just a few hours of testing?

So the “fourth flight” photo poses an enigma for a number of re-
asons:
• The wing anhedral, although adjustable, is compatible with 

the 1903 aircraft, yet the three tall dark objects on the lower 
wing are consistent with the 1908 version of the Flyers rather 
than two much smaller objects that would be expected on the 
1903 aircraft.

• Careful mensurations of the photo all show the aircraft to be 
less than a third as far from the launch rail as the claimed di-
stance achieved on the fourth flight. (This is consistent with a 
visual impression. The airplane certainly does not appear to be 
nearly three football fields, a sixth of a mile, beyond the launch 
rail.)

• The propellers are clearly stopped and the aircraft is on or 
within just a few feet of the ground.  The aircraft is at or very 
near the end of the flight photographed.       

• The photo claimed to be of the 1903 fourth attempt was not 
released until long after the 1908 testing.

• The fourth flight plate resides in the Wright collection at the 
Library of Congress, not in the Hare collection in Texas.

• Why does only one aircraft photo taken by the Wrights exist 
from the month-and-a-half long 1908 test session involving 
dozens of flights?

We are left with the perplexing conclusion that, in view of the abo-
ve, we don’t really have incontrovertible photographic proof of a 
flight by the Wright brothers in 1903 that meets the criteria they 
themselves established for a successful flight. The two photos of 
the first and third attempts, while striking, don’t depict controlled 
flights of sufficient distance. The only other photo, claimed to be 
of the fourth trial, presents a troubling dilemma.  It is definitely a 
picture of an airplane less than 300 feet from the launch rail with 
its propellers and engine stopped, and either on the ground or very 
near it, in other words, at the end of its flight.  So our only choices 
appear to be that either it is a picture of the fourth flight and the 
aircraft went less than a few hundred feet, or the aircraft may have 
gone substantially farther as claimed for the fourth attempt, but 
that’s not a picture of it.  The downward curved wings could be 
interpreted to support the first conclusion; the three large objects 
on the lower wing support the second.  The distance analysis and 
stopped propellers could support either.

And finally it’s worth reiterating that anyone that considers Orville’s 
first attempt to be the first successful controlled, manned, powered 
flight has to overlook the fact that 90 percent of the necessary 
takeoff speed of the vehicle was supplied by the invisible wind, 
not the engine. Also this attempt came nowhere near meeting 
the Wrights’ minimum distance requirement. They must overlook 
Orville’s statements about the attempt being “exceedingly erratic” 
and his inability to keep the forward elevator from slamming back 
and fourth between its limits during this attempt, resulting in the 
uncontrolled porpoising of the aircraft into the ground. And of 
course they have to overlook the fact that for at least five years 
the Wrights themselves did not claim this attempt to be their first 
successful flight..3    

What Happened ?
IIn spite of all this the Wrights may briefly have achieved some de-
gree of controlled manned powered flight in 1903. But this conclu-
sion would have to be based on the photo claimed to be of the 
fourth flight of 852 feet but showing a distance from the launch rail 
of less than 300 feet, the Wrights’ claim that the aircraft flew under 
control and fairly smoothly for about half of that flight, and some of 
the testimonies of witnesses which, while one or two could be con-
sidered to be somewhat corroborating, also contain obvious errors 
and contradictions, both among themselves and with the Wright 
brothers’ statements. 

John Daniels and Adam Etheridge gave the most extensive state-
ments. They both said they assisted the Wrights in carrying the 
1903 airplane up a hill to its launch point, while the Wrights claimed, 
and the photo seems to show, that the launch rail was on fairly 
level ground.  Daniels mentions only two flights and claimed the 
last flight went at least a half mile.  He didn’t even remember taking 

the famous photo of the “first flight”. Orville told him he did.  Much 
of the confusion no doubt stems from nearly all of the “witnes-
ses” statements having been taken decades after the events. In any 
case, their statements, in total, contradict the Wrights statements 
more often than they corroborate them.

Perhaps the best indicator of some success in 1903 is the initial 
flying ability the Wrights claimed for their next machine at Huffman 
Prairie in 1904. It seems unlikely that the 1903 tests could have 
all been complete failures and the next extremely similar vehicle a 
limited success, at least at straight line flight when launched from a 
powerful catapult.

Epilogue 
The Wright brothers were sticklers for semantics, particularly as per-
tained to flying vehicles. This was indeed the crux of their patent 
litigation arguments. However, applying their penchant for linguistic 
accuracy to their own statements leads to a surprising conclusion.  

As we have seen, in their press release of January, 1904 they stated

“Each time the machine started from the level ground by its own 
power alone with no assistance from gravity, or any other motive 
source whatever.” 
Both of Orville’s articles from 1908 in The Century and 1913 in Flying 
include the statement that his first attempt was

Picture 3: Third Flight on 17 December 1903
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“…the first in the history of the world in which a machine carrying a 
man had raised itself by its own power into the air…”
Obviously the Wrights considered this to be an important criterion 
for successful powered flight. As previously discussed, at Kitty Hawk 
80% to 90% of their impetus for flight came from the ambient 
winds. Without these winds they couldn’t have flown. In 1904 at 
Huffman Prairie, even with 200 feet of launch rail, they found that 
reliably getting their aircraft into the air was highly problematic.  So 
while there, and at subsequent locations for the next seven years, 
their aircraft enlisted the assistance of a catapult using the pull of 
gravity on a weight of well over half of a ton in order to reliably 
push their aircraft into the air. Actually none of their early aircraft, 
the 1903, 1904, 1905, and 1908 Flyers, as well as the subsequent 
Model A Flyer of 1909 and 1910, could reliably initiate flight “by its 
own power alone”.  The Model B of late 1910 was the first Wright 
airplane that had wheels, sufficient structure, and plenty of power 
enabling it to take off from rough unimproved fields in reasonably 
calm air without the use of a catapult and launch rail.  

By 1910 there were many other aircraft around the world that had 
been regularly accomplishing unassisted takeoffs, even from bum-
py unimproved fields, for a couple years. Although Wright Flyers 
could certainly fly once in the air, so could these other aircraft.  Taken 
together these considerations lead to the surprising realization that 
there were many other aircraft that consistently accomplished all 
of the Wrights’ stated attributes of a successful airplane, including 
taking off “by its own power alone”, years before the Wrights’ own 
airplanes did.  If nothing more, this is at least a lesson in being con-
sistent when applying words to one’s self and to others.

It is only fair to subject the Wrights’ claims and data to the same 
level of scrutiny to which other competing claims have been subjec-
ted. They employed a catapult to reliably achieve takeoffs at Huff-
man Prairie, and also for their flights at Ft. Myers, and in Europe. And 
without headwinds of at least 24 to 27 miles per hour providing 
over 80% of the necessary initial lifting force for their aircraft there 
wouldn’t have been any flying by the Wrights in 1903 either.  In fact, 
until the later part of 1910 their aircraft did not regularly initiate flight 
by their own power alone, a capability the Wrights had repeatedly 
claimed to be an important attribute of a successful airplane.

Notes
1. Orville’s first attempt at flight in 1903 is often heralded as the 
first manned, powered, controlled flight by an airplane.  The vehicle 
certainly had a motor and he certainly was onboard.  But the achie-
vement of control is another matter entirely. 
The vehicle had aerodynamic controls designed into it and they 
were brought into play constantly in every trial of 1903.  And appa-
rently they did cause the airplane to react.  In the iconic “first flight” 
photo the elevator was inadvertently put in the full up position and 
the plane was said to have immediately zoomed up.  They said that 
the elevator was then quickly, and again inadvertently, put in the full 
down position and the airplane dove down.  One more cycle of this 
caused the vehicle to hit the ground causing minor damage and 
ending the flight in 12 seconds. Those extreme control positions, 
and the resulting reactions of the aircraft, are certainly not what 
Orville intended.

That was not a controlled flight. Controlled flight is only achieved 
when the pilot can control the aircraft to go in the manner and 
direction that he wishes it to go. According to the Wrights’ descrip-
tions, that was only achieved during the mid portion of the last 

trial of the day. At all other times, and throughout all of the other 
attempts, the vehicle was clearly not doing what the pilot intended 
and was thus out of control. The “first flight” photo with the elevator 
in the full up position just after takeoff shows the pilot struggling to 
achieve control, which he never did.

2. A number of measurements have shown the airplane in the 
“fourth flight” photo to be less than 300 feet from the launch ramp. 
Consequently the issue of whether the propellers were stopped 
when this photo was taken is crucial in determining if the aircraft 
in this photo could have continued on to the 852 foot point.  The 
question then becomes, would it have been possible for the Wrights’ 
camera to have taken a picture showing spinning blades so clearly?

The Wrights’ 5”x7” glass plate camera was a Gundlach model Koro-
na-V with a Series F pneumatic shutter. Along with slower speeds, 
the shutter was claimed to be capable of speeds of 1/25th, 1/50th, 
and 1/100th of a second, the fastest available.  Although the en-
gine was capable of 1,200 rpm the Wrights claimed it recorded 
only about 1,000 revolutions during the last trial that they said las-
ted 59 seconds, i.e., an average of 1,000 rpm. The gear reduction 
from crankshaft to propellers was very close to 4 to 1.  Although 
the Wrights usually used a shutter speed of 1/25th of a second, a 
couple sources, including the Ohio Memory Collection, claim that 
the Wrights said they had the camera set at 1/50th of a second for 
the iconic “first flight” photo.  Since the lighting appears to have 
been no better during the “fourth flight”, it seems a safe bet that 
the exposure setting wasn’t changed for that event. If so, the pro-
peller blades would have swept about 30 degrees of arc during 
the exposure. This is consistent with the barely visible blurs of the 
spinning props in the photos of the first and third attempts of the 
17th of December.

Measurements of the blades taken from an original 1903 Wright 
propeller shown on page 81 of The Wright Flyer, an Engineering 
Perspective, and an excellent frontal view of the aircraft (Library of 
Congress number LC-W86-24[P&P]) show the apparent subtended 
angle of each twisted blade to be 71/2 degrees.  The three blades 
visible in the “fourth flight” photo, although difficult to measure, un-
der six power magnification measure no more than about eight 
degrees in subtended angle. 1903 either.  In fact until the later part 
of 1910 their aircraft did not regularly initiate flight by their own 
power….

Considering worst cases, if the engine was turning 1,100 rpm the 
blades would still have looked over four times as wide. Or, if the 
shutter speed was 1/100th of a second the blades would have ap-
peared about 21/2  times as wide.  Even under the most extreme 
circumstances imaginable, with the engine turning only 1,000 rpm 
and the camera set at 1/100th of a second (its minimum exposure 
speed), the blades, if visible, would still have looked at least twice as 
wide as they appear in the photo.  But the most likely case remains 
1,000 engine rpm and 1/50th of a second exposure which would 
result in a blur approximately four times the width of a blade, about 
30 degrees. 

The inescapable conclusion is that the aircraft’s propellers (and en-
gine) were stopped less than 300 feet from the launch rail in the 
photo claimed to be of the fourth flight at Kitty Hawk on December 
17th, 1903.
3.  An article by Carroll F. Gray published in the August, 2002 is-
sue of World War I Aeronautics – The Journal of the Early Airplane 
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addresses some of these issues.  Titled The First Five Flights, the 
article discusses the Wrights’ narratives, their distance criterion, the
wind, their lack of control, and the distance shown in the “fourth 
flight” photo.  In all of these aspects it agrees with this analysis.  

However it does not address the three blobs, the stopped propel-
lers, and the fact that the aircraft in the photo must have been at or 
very near the end of its flight when the photo was taken.

© 2016  -  Joe Bullmer
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Picture 4: Fourth Flight on 17 December 1903
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Seit langem wird darüber spekuliert, welchen geheimen Zu-
satzstoff der Flugpionier Gustav Weißkopf als Betriebsmittel für 
seinen Motor verwendete. Aktuelle Forschung scheint eine Ant-
wort ermittelt zu haben: „flüssige Luft“.

Während Gustav Weißkopf als Flugmechaniker bei der Boston 
Aeronautical Society angestellt war (1894-1897), begannen Wis-
senschaftler gerade ihre Erkenntnisse über “liquid air” (flüssige 
Luft) zu veröffentlichen (1893, James Dewar; 1895, Patentanmel-
dung, Carl von Linde). Bis Weißkopf als Flugzeugbauer selbstän-
dig wurde (1897) hatte ein New Yorker Geschäftsmann namens 
Charles E. Tripler angefangen, seine Vorstellungen für die kom-
merzielle Anwendung von “Liquid Air” zu propagieren. Dazu ge-
hörte, unter anderem, die Schaffung eines leichten Antriebs für 
Flugmaschinen (1899-03-01, McClure‘s Magazine, NY, S. 408).

Triplers Firma lag lediglich 1,6 Meilen vom Wohnort Weißkopfs 
1897 in New York entfernt. Und auf der Pittsburgher Ausstellung 
von 1899 präsentierten Weißkopf und Tripler ihre jeweiligen Er-
findungen nebeneinander in derselben Halle (1899-08-30, Pitts-
burgh Dispatch, S.8; 1899-09-06, Pittsburgh Freiheits-Freund, 
S.4; 1899-09-06, Souvenir Handbook, 11th Pittsburgh Expositi-
on, S. 4,6, 8, 114, 137 & 143).

Flüssige Luft ist als Betriebsmittel ähnlich, wie heutzutage 
der Antrieb von Raketen durch flüssigen Wasserstoff + flüs-
sigen Sauerstoff, oder wie Autos mit flüssigem Erdgas oder 
flüssigem Wasserstoff. Tripler beschrieb deren Anwendung 
damals wie folgt:

“Beim Dampfmotor hantieret man mit Wasser und 
Kohle. Man muss die Hitze aus der Kohle heraus-
nehmen und sie ins Wasser hinein bringen, um das 
Wasser in ein Gas zu verwandeln – also in Dampf. 
Die Expansion dieses Gases erzeugt Kraft. Aus dem 

Wasser entsteht jedoch solange kein Dampf bis der 
Siedepunkt von 212 Grad Fahrenheit [100°C] erreicht 
ist. Nun steht der Dampf im gleichen Verhältnis zu 
Wasser, wie Luft zu flüssiger Luft. Luft wird bei 312 
Grad unter null Fahrenheit [-191°C] zur Flüssigkeit []. 
Heben Sie die Temperatur über minus 312 Grad Fah-
renheit an, kocht sie, genauso wie Wasser über 212°F 
[100°C] kocht.” (1899-03-01, McClure‘s Magazine, NY, 
S.398)

Weißkopfs Motor war im Grunde ein adaptierter Dampfmotor. 
Zeitgenössische Dampfmotoren für Automobile weisen eine 
ähnliche Konstruktion auf-

Was Weißkopf anders machte, betraf überwiegend die von ihm 
eingesetzten Betriebsmittel. 

Im Vergleich zum gewöhnlichen, zeitgenössischen Dampfmo-
tor reduzierte Weißkopf das Gesamtgewicht seiner Antriebs-
einheit durch Eliminieren der Notwendigkeit zum Mitführen von 
großen Wassermengen einerseits, und durch Kohle, Öl oder 
Kerosin, um es anzuheizen, andererseits. Dies wurde von ihm 
dadurch bewerkstelligt, dass er zwei Gase in separaten Druck-
behältern an Bord mitführte. Diese hatte er dann vermischt und 
gezündet, kurz bevor das Gemisch in die Zylinder seiner drei 
Motoren eingeführt wurde.

Bis 2012 waren der Forschung nur drei zeitgenössische Artikel 
bekannt, die Weißkopfs Motor beschrieben (1901-08-19, New 
York Herald, NY; 1901-08-19, Boston Transcript, MA; 1901-08-
18, Bridgeport Sunday Herald, CT, S.5). Darin erklärte Weißkopf, 
dass er neben Acetylen eine geheime Zutat als Betriebsmittel 
einsetzte. Dieses Geheimnis blieb über ein Jahrhundert lang gut 
gehütet. Am 24. April 2014 brachten neue Funde aus Weiß-
kopfs Zeit 1899 in Pittsburgh endlich Licht ins Dunkel. 

Scheinbar legte Weißkopf 1899 noch keinen Wert auf Geheim-
niskrämerei. Drei unterschiedliche Pittsburgher Tageszeitungen 
(1899-12-05, Pittsburgh Leader, PA, S.3; 1899-12-06, Pittsburg 
Times, S.12; 1899-12-06, Pittsburgh Commercial Gazette, S.2) 
berichteten darüber, wie Weißkopf flüssige Luft neben Acety-

Abb. 2: Motoren von Weißkopf, Stanley, Conrad, Clarks & Lanes (1900-1903)

Abb. 1: Charles E. Tripler (links); Gustav Weißkopf (rechts)

Die Geheimnisse der Antriebseinheit 
des Flugpioniers Gustav Weißkopf  

John Brown
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Abb. 3: 1899-12-05, Pittsburgh Leader, PA, S.3 (links)

1899-12-06, Pittsburgh Commercial Gazette, S.2 (rechts)

lengas, welches er im 60 Pfund schweren Druckbehälter mit-
führte (1899-07-20, Pittsburgh Chronicle, S.7), einsetzte.  

Auf einmal konnten Forscher verstehen, warum Weißkopfs An-
triebseinheit (einschließlich Betriebsmittel) nur ein Bruchteil von 
dem wog, was Kritiker bisher annahmen. Weder Kohle noch 
Wasser noch ein An-Bord-Generator für die Herstellung von Ace-
tylengas musste hinzu genommen werden.

Weißkopf führte Acetylengas in eine Brennkammer, wo er flüs-
sige Luft (als Oxidationsmittel) hinzufügte. Dort wurde das Ge-
misch gezündet. Das daraus resultierende Hochdruckgas (wel-
ches überwiegend aus expandierender Luft mit Resten vom 
verbrannten Acetylen bestand) wurde sodann an die Motoren 
weitergeleitet. Im Grunde wurde die chemische Energie des Sau-
erstoffs/Acetylens sowie die physikalische Energie des Stickstoffs 
und des Sauerstoffs eingesetzt.

Nachdem er obiges System zur Einsparung vom Gewicht des Be-
triebsmittels erprobte, machte sich Weißkopf daran, das Gewicht 
der mechanischen Teile zu verringern.

Beim Start wurde das Hochdruckgas zunächst ausschließlich in 
die Zylinder des Motors am Boden des Rumpfes eingeleitet. Dies 
ermöglichte es dem Flugzeug, die Startgeschwindigkeit schneller 
zu erreichen, als wenn es nur die Propeller (die wahrscheinlich für 
den Steigflug optimiert waren) eingesetzt hätte. (Auf unebenem 
Boden hätte es sonst eine sehr weite Strecke benötigt, um die 
Startgeschwindigkeit zu erreichen.)

Bei Erreichen der Startgeschwindigkeit wurde das Druckgas auf 
die zwei oberen Motoren (zum Betrieb der Propeller) umgeleitet. 
Per Hebel wurde die Zuleitung des Druckgases zum Radantriebs-
motor abgeschaltet. 

Die Propeller-Antriebsmotoren waren anders. Sowohl die Pittsburg-
her als auch die Bridgeporter Maschine Weißkopfs (jeweils 1899 
& 1901) setzten zwei Motoren (einer links, einer rechts) ein. Sie 
hatten jeweils zwei Zylinder (einer mit Hochdruck zum Schieben, 
der andere mit Niederdruck zur Erhöhung des Wirkungsgrades). 
Zusammen bewirkten das Drehmoment der Propeller und der Nie-
derdruckzylinder, dass auf ein Schwungrad zur Unterbindung von 
Unstetigkeiten in der Drehbewegung verzichtet werden konnte. 
Dadurch wurde eine erhebliche Gewichtsmenge eingespart. 

Die Forscher Wesley Gardeuk &  Prof. Dr. Klaus Jamin (1987) stell-
ten fest, dass Weißkopf Geschützhülsen zum Bau seiner Zylinder 
einsetzte, um weiteres Gewicht zu sparen.

Abb. 4: Lage des bodenmontierten Motors für den Radantrieb

Abb. 5: Weißkopfs Radantriebs-Motor

Abb. 6: Rückansicht der Motoren Weißkopfs für den Propellerantrieb

Abb. 7: 3/4 Frontansicht der Propeller-Motoren 

Abb: 8. Basierend auf die Annahme, dass die Propeller-Motoren links & rechts 

miteinander gekoppelt waren, fertigte Frank Thalmann 1990 obiges Funktions-

Diagramm im Rahmen einer Diplomarbeit an. Weißkopf hingegen behauptete, 

dass er zur Steuerung Schubdifferential einsetze, was eine Koppelung ausschlie-

ßen würde. Die erkennbare Orientierung an damalige Dampfmotoren für Au-

tomobile spricht eher für Weißkopfs Schilderung.
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Ein einziges Foto zeigt Weißkopfs Maschine Nr. 21 von oben. 
Leider ist das Foto unscharf und die Inhalte des Rumpfes liegen 
überwiegen im Schatten. Allerdings lassen jene durch eindrin-
gende Sonnenstrahlen erzeugten Muster eine Unterscheidung 
zwischen Sonnenlicht und Reflektionen von Gegenständen, am 
Rumpfboden zu.

Einer dieser Gegenstand könnte ein Tank sein. Zwar stimmen 
Schattierung, Größe und Reflektion mit einem Tank überein, der
Gegenstand ist aber zu verschwommen, um mit Sicherheit sagen 
zu können, was es ist. Es liegt jedoch genau an der richtigen Stel-
le (zentriert in einer Linie mit dem Druckpunkt der Flügel). Muster, 
die möglicherweise auf abgehende Leitungen auf der Backbord-
seite des Gegenstandes hindeuten, befänden sich zudem auf 
einer Linie mit der bekannten Einmündung des Druckgasgemi-
sches in die oberen Propeller-Motoren. (Anm.: der Radantriebs-
motor war zum Zeitpunkt der Fotoaufnahmen nicht installiert.) 

Nach wie vor unbekannt sind die Anordnung und Dimensio-
nen der Brennkammer sowie die genaue Leitungsführung der
Betriebsmittel von den Tanks in die Brennkammer und vom gezün-
deten Druckgemisch von dort aus in die Motoren. 

Das Konzept „flüssige Luft“ setzte sich damals im Umfeld des Trans-
ports nicht durch. Stattdessen entwickelten sich Konzepte, die den 
Sauerstoff aus der Umgebungsluft als Oxidationsmittel einsetzten. 
Triplers Firma machte Konkurs. Er verstarb 1906. Nach sechs Mona-
ten wechselte auch Weißkopf zu Kerosin und Gasolin. Aber in den 
letzten Jahren macht flüssige Luft als Antrieb für Fahrzeuge einen 
Comeback (siehe 2013-05-20, Technology Review [M.I.T.], Kevin 
Bullis, Liquefied Air Could Power Cars and Store Energy)

Zur damaligen Zeit gab es keine Flugplätze mit langen Startbah-
nen. Weißkopf musste auf Wiesen starten. Und da die Motorleis-
tung damals im niedrigen Bereich dessen lag, was für einen stabi-
len Flug erforderlich gewesen wäre, war die Rollstrecke beim Start 
entsprechend lang. Auf unebenem Boden – möglicherweise durch 
langes Gras – allein mit der Leistung der Propeller zu beschleuni-
gen, hätte möglicherweise einen zu langen Rollweg erfordert. Ver-
mutlich aus diesem Grund zog es Weißkopf vor, die Startbeschleu-
nigung mittels Krafträder zu ergänzen. So konnte er einen höheren 
Wirkungsgrad der Motoren beim Start erzielen. (Das Göttinger Ins-
titut [1935] und die japanische JAXA [2004] führten Studien durch, 
die belegen, dass die Startstrecke bis zu 60% durch zusätzlichen 
Radantrieb verkürzt wird. Das Konzept macht heute wieder einen 
Comeback. Der ‚E-Fan‘; der VoltAir 2.0 und VoltAir 4.0; sowie der 
ProAirSport Glowfly sind Beispiele von der heutigen Anwendung 
dieser Technik.)

Ein weiterer Gedanke Weißkopfs hatte mit dem Wirkungsgrad der 
Propeller zu tun. Mit ihrem festen Einstellwinkel waren sie nur für 
einen bestimmten Geschwindigkeitsbereich optimiert. Optimierte 
Weißkopf naheliegende Weise den Wirkungsgrad für den Steig-
flug, so hatten die Propeller beim Anrollen zum Start wenig „Biss“. 
(Neben dem Radantrieb nahm Weißkopf gelegentlich die Hilfe von 
Menschen mit Zugseilen in Anspruch bzw. rollte über einen leich-
ten Abhang, um den Startlauf zu verkürzen).

Bis auf deren Spreizung zur Spitze hin entsprachen Weißkopfs Luft-
schrauben eher der Form von modernen Propellern. Nachstehendes 

Abb. 9: Tank, Bosworth Dampfautomobil (oben); 

Draufsicht, Nr. 21 (links); ergänzte Vergrößerung (rechts)

Illustrationen in ei-

ner Bridgeporter Ta-

geszeitung, die das 

Verstauen von flüs-

siger Luft in einem 

Druckbehälter (links) 

sowie in einem klei-

nen Druckbehälter 

zur Verwendung in 

einem Automobil 

(oben rechts) zeigt.

Abb. 10 a-b: 1900-07-08, Bridgeport Sunday Herald, CT, S.6
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Foto zeigt deren Profil (Wölbung) sowie deren Verwindung:
Die neuen Forschungserkenntnisse lassen die Schlussfolgerung zu, 
dass es aus sachverständiger Sicht  keine bekannten technischen 
Hindernisse gab, die einen Betrieb der Antriebseinheit Weißkopfs 
in der ihm zugedachten Art verhindert hätten.                                         
© 2017, John Brown

Abb. 11: Profil & Verwindung von Weißkopfs Propeller, 15. Juni 1901 (veröf-

fentlicht in 1903-11, Broadway Magazine, S.125)
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"Paris, 13. September 1909 - Francis Laur, ein französischer Inge-
nieur, gibt die Erfindung eines fliegenden Omnibusses zur Be-
förderung von Passagieren und Fracht bekannt, wofür er bei der 
Pariser Stadtverwaltung offiziell um die Erteilung einer Betriebs-
genehmigung eingekommen sei. Über seine bereits erworbenen 
französischen Patente könne er noch keine Einzelheiten nennen, 
da der Erwerb ausländischer Patente anhängig sei." 

Ein Ganzmetall-Riesenei mit großen Flügeln, Propellern und 
Spanndrähten, entlang einer auf hohen Stelzen montierten 
Einzelschiene mit Tempo 100 durch Pariser Häuserschluchten 
fegend: So würde die Zukunft aussehen - das gab jedenfalls 
der französische Erfinders Francis Laur an. Doch angegeben 
hat er zweifelsohne und zeit seines langen Lebens, wobei er 
bereits in jungen Jahren für Aufsehen sorgte. Berühmte Leute 
hatten ihn nämlich, wie die "New York Times" vom 25. August 
1907 zu berichten wusste, "in einem Augenblick exzentrischer 
Großzügigkeit" adoptiert, nämlich niemand Geringere als der 

renommierte Autor Alexandre Dumas der Jüngere und Aman-
dine Aurore Lucille Dupin de Francueil, geschiedene Baronin 
Dudevant und bekannt unter dem Pseudonym George Sand. 
Er hatte die "Kameliendame" geschrieben, sie galt als Emanze 
der ersten Stunde und war zu diesem Zeitpunkt seine Geliebte 
- oder umgekehrt. Wie auch immer - beider Adoptivsohn Fran-
cis, im Jahre 1844 im mittelfranzösischen Städtchen Nevers als 
Kind armer Eltern zur Welt gekommen, erwies sich recht bald 
als aufgeweckt und außerordentlich begabt. Ein Studium an der 
Bergbauakademie in Saint Etienne schloss er jedenfalls mit dem 
Grad eines Ingenieur Civil des Mines ab. Seine anschließende, 
außergewöhnliche Karriere machte ihn als sachkundigen Ver-
fasser einschlägiger Fachbücher zum engagierten Fürsprecher 
einer drastischen Verbesserung der katastrophalen Zustände im 
französischcn Bergbau. Dies wiederum führte ihn in die Politik, 

zunächst nur auf lokaler Ebene, später aber bis hinauf in die 
französische Nationalversammlung als Angehöriger der repub-
likanischen Minderheit. Nach der als ungeheuerliche Schmach 
empfundenen französischen Niederlage beim Krieg gegen 
Preußen 1870/71 erwies er sich als glühender Anhänger von 
patriotisch-reaktionären Eiferern wie Léon Gambetta oder Ge-
neral Georges Boulanger. In deren Gefolge zeigte er sich als 
lautstarker Ausländer- und Judenfresser, zuweilen mit ausge-
teilten Ohrfeigen argumentierend, oftmals zur Erheiterung sei-
ner Parlamentskollegen. Allerdings hatte man eines Tages wohl 
genug von ihm, denn sein Mandat wurde nicht verlängert. So 
sah sich der rastlose Monsieur Laur als talentierter und fantasie-
begabter Zeitgenosse gegen Ende des neunzehnten Jahrhun-
derts veranlasst, seine sehr persönliche Meinung zu allen mög-
lichen Dingen fortan schriftlich kundzutun, was neben oftmals 
skurrilen weltpolitischen Prognosen vor allem technische Dinge 
betraf, wovon eine Reihe zuweilen ausgesprochen kurioser Pa-
tente zeugt. Unter ihnen befanden sich etliche Vorschläge zu 
schnellen Transportmitteln, wobei seine Ideen zum "Vol Guide", 
dem gelenkten Flug, auch über Frankreich hinaus für gehöriges 
Erstaunen sorgten.

Abb 1: Meldung der > New York Times < (14.09.1909).

OH DU DICKES EI !  MONSIEUR LAUR´S 
FLIEGENDER OMNIBUS 
"FLIEGENDER OMNIBUS FÜR PARIS " "Erfinder beantragt Genehmigung 
zur Beförderung von Passagieren und Fracht"

Ferdinand C. W. Käsmann                                                    

Abb. 2: Wahlplakat: Francis Laur und sein Opponent (1890).
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Der in der eingangs zitierten Pressemeldung vom Herbst 1909 
angesprochene und durchaus vernünftige Grundgedanke betraf 
ein Verkehrssystem zur schnellen und preiswerten Beförderung 
der in entfernten Randbezirken und im Umland von Paris hausen-
den Arbeiterscharen zu und von ihren Abeitsstätten in der Metro-
pole. Sechs Jahre sollten allerdings vergehen, ehe Francis Laur am 
17. Februar 1915 dafür das französische Patent Nr. 475359 erteilt 

bekam. Britische und amerikanische Patente folgten, letzteres mit 
der Nummer 1288930 zu Weihnachten 1919 für ein "Vehicle for 
Use in High-Speed Locomotion", also ein Fahrzeug zum Zwecke 
schneller Fortbewegung. Ein Blick auf die zugehörigen Patent-
zeichnungen begünstigt allerdings die Annahme, dass dem Erfin-
der bei seinen, wortwörtlich hochtrabenden, Plänen ein wenig die 

Bodenhaftung verloren gegangen war. Das das dort beschriebe-
ne geflügelte Gefährt in Form eines monströsen Rieseneis stellte 
sich als fetter Zwitter aus Einschienenbahn und Flugzeug dar. Sein 
geschätzte zwanzig Meter langer und acht Meter dicker Rumpf 
mit kreisförmigem Querschnitt bestand aus einem mehrstöcki-
gen Stahl- oder Aluminiumgerüst mit Aluminiumbeplankung, 
auf seiner Unterseite durch einen tiefen Längsgraben geteilt. 
Von den durch Treppen verbundenen vier Decks beherbergte 
das ungeteilte oberste den Führerstand und die Antriebsanlage 
- elektrisch oder anderweitig - nebst Zubehör, in erster Linie zum 
Antrieb großer Propeller an Bug und Heck. Die beiden durch den 
Längsgraben geteilten mittleren Etagen besaßen Sitzreihen für 
etwa dreißig Passagiere - bei größeren Varianten bis zu einhun-
dert und mehr. Sogar eine vordere Snackbar war vorhanden. Die 
Seitenfenster bestanden aus bruchsicherem Glas, und die Türen 

wiesen ausfahrbare Einstiegsrampen auf. Das gleicherweise ge-
teilte unterste Deck diente der Aufnahme von Post und Fracht. 
Im Längsgraben waren mehrere Spurkranz-Laufräder montiert, 
die auf der zentralen Laufschiene rollten, die auf schmalen Gitter-
trägern hoch über dem Erdboden ruhte. Die vorderen und hinte-
ren Laufräder waren fest gelagert, während sich die mittleren bei 
Kurvenfahrten seitlich verschieben konnten, wofür auch die Mit-
telsektion des Längsgrabens entsprechend verbreitert worden 
war. Kleinere der Stabilisierung dienende Führungsrollen liefen 
auf etwas tiefer an den Flanken der Gitterträger angebrachten 
Leitschienen, wobei eine dieser Schienen gleichzeitig der Strom-
versorgung diente. Besonders auffällig war das Paar großer und 
üppig verstrebter Tragflügel von rechteckigem Grundriss, das zur 

                      Luftfahrthistorie

Abb. 3: Laurs > Fliegender Omnibus < - Längsschnitt (1919).

Abb. 4: US-Patent 1,288,930 Seitenansicht (1918).

Abb. 5: US-Patent 1,288,930 Längs- und Querschnitt (1918).
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Entlastung der zentralen Laufschiene bei den anvisierten höheren 
Geschwindigkeiten beitragen würden. Bei einer angenommenen 
Gesamtspannweite von zwanzig Metern hätte die Netto-Flügel-
fläche ohne Rumpfanteil etwa 120 Quadratmeter betragen. Die 
beiden Flügelhälften waren im oberen Rumpfbereich durch einen 
durchgehenden Rohrholm miteinander verbunden und damit um 
die Querachse verstellbar. Mutmaßlich war Monsieur Laur von 
aerodynamischen Kenntnissen weitgehend unbelastet und ein 
getreuer Verfechter der von einem französischen Landsmann zu 
Beginn der Motorfliegerei aufgestellten Devise, dass mit einem 
Motor sogar ein Scheunentor flöge. Viele der frühen Aviatiker 
waren nämlich gefühlsmäßig noch auf Drachen und ihre Auf-
triebswirkung bei hohen Anstellwinkeln eingestellt, was dann 
mittels eines kräftigen Motors eben zu kompensieren war. So 
stellten die Tragflügel des Laurschen Gefährts mit ihrer durchge-

henden Dicke von etwa dreißig Zentimetern dann auch flache 
Planken dar, ohne Wölbung oder Profil.

So hatte sich dann auch der Erfinder den praktischen Einsatz 
seines Rieseneis in folgender Weise vorgestellt: Sobald höhere 
Geschwindigkeiten erreicht waren, würde ein vorzugsweise kräf-
tiges Besatzungsmitglied im obersten Deck mittels einer Hand-
kurbel den Flügelanstellwinkel zwecks Auftriebserhöhung erhö-
hen - um bei Annäherung an die nächste Haltestelle die Prozedur 
zu wiederholen, in umgekehrter Reihenfolge natürlich. Dazu wa-
ren noch die Motoren zu drosseln und die Bremsen zu betätigen. 
Dann hieß es: Türen auf, Rampen raus, Ausstieg, Einstieg, Türen 

zu, Rampen rein, Anfahren, Tempo aufnehmen, wieder ran an 
die Kurbel und orgeln - bis zur nächsten Haltestelle. Und das alles 
wieder und wieder, in kürzester Zeit - wahrlich ein erfülltes Ar-
beitsleben besagter Kurbelfachkraft.
Ich erinnere mich an meine Kurzerfahrung mit der die Mag-
netschwebebahn Maglev in Shanghai, die einigermaßen flott, 
wenn auch klappernd, auf 430 km/h beschleunigt wurde, um 
nach wenigen Sekunden - ausreichend für einen Schnapp-

schuss der Anzeigetafel - wieder heruntergebremst zu werden. 
Schließlich sind es nur zwanzig Kilometer vom Flugplatz zum 
Sackbahnhof der Innenstadt, und über das Ziel hinaus und hi-
nein in dieselbe will man schließlich nicht schießen. Beim Laur-
Projekt hingegen hätte die meistbefahrene Einzelstrecke sogar 
nur zehn Kilometer betragen, vom nördlich gelegenen Saint De-
nis ins Zentrum der Weltstadt - und dann wieder zurück. Den-
noch sprach der optimistische Erfinder vom Durchschnittstempo 
100 - die Champs Elysées entlang und quer durch Pariser Häu-
serschluchten hindurch fegend. In amerikanischen Berichten 
spekulierte man sogar über Fahrten über Wolkenkratzer hinweg 
oder quer durch sie hindurch - mit Geschwindigkeiten um die 
300 km/h - über größere Distanzen, blieb zu hoffen. Immerhin 
wäre dabei der heroische Flügelkurbler dann von Elektromo-
toren unterstützt worden - unbeschadet der kontraprodukti-
ven Tatsache, dass die mühsam hochgestemmten Tragflügel in 
Wirklichkeit riesige Luftbremsen darstellten. Auch was die Be-
wältigung der mannigfachen organisatorischen Probleme anbe-
traf, so scheinen von Monsieur Laur keinerlei Angaben gemacht 
worden zu sein: Wie viele Passagiere würden in welcher Zeit mit 
wie vielen Fahrzeugen in welchem Takt und in welcher Zeit von 

Abb. 6: Der > Fliegende Omnibus < in voller (Luft-)Fahrt (1919).

Abb. 7: Electrical Experimenter
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wo nach wo befördert? Wie stark (oder schwach) würde oder 
durfte die Beschleunigung sein, sowohl beim Anfahren als auch 
beim Abbremsen (unter voller Berücksichtigung der Snackbar). 
Wie würde die jeweilige Rückfahrt erfolgen? Was würde bei ei-
nem Stromausfall passieren, bei einem Hindernis? Was täte sich 
bei Eis und Schnee? Schließlich dürfte die Gesamtmasse des 
Fahrzeugs nicht unbeträchtlich gewesen sein. 

Auf jeden Fall erschienen die Aussichten dann doch als etwas 
zu abenteuerlich. Das befanden wohl auch die Pariser Stadtvä-
ter und lehnten alsbald dankend ab. Erfinder Laur indes blieb 
unbeirrt und beharrte auf seinem universalen Wissen und Kön-
nen. Immerhin hatte er sich im Jahre 1925 bei einem erneuten 
Kreativanfall vom Schnellbahnprojekt des deutschen Luftschiff-
ingenieurs Franz Kruckenberg inspirieren lassen, propellergetrie-
bene Stromlinienwagen unter Leitschienen hängend durch die 
Lande rauschen zu lassen. Doch bekanntlich gelang es weder 
Kruckenberg noch Laur, ihre diesbezüglichen Ideen zu verwirk-
lichen - von einer Vielzahl anderer Erfinder ganz zu schweigen.  

Während aber der deutsche Ingenieur einige Zeit später immer-
hin seinen berühmten "Schienenzeppelin" mit 231 km/h über 
die Standard-Bahngleise fegen sah, blieb der französische Visi-
onär auch weiterhin erfolglos. Was im Übrigen die Idee betrifft, 
Tragflügel durch Drehung des Rohrholms anzustellen, so hatten 
schon vor ihm schon andere Erfinder Ähnliches angedacht wie 
beispielsweise der Amerikaner Gallaudet mit seinem futuristi-
schen, doch leider glücklosen Renneinsitzer "Bullet" im Jahre 
1912. Fünfundzwanzig Jahre später, im Jahre 1938, war auch 
beim deutschen Dornier-Projekt P.59 diese Eigenschaft vorhan-
den Kurze Zeit später schuf der deutsche Konstrukteur Richard 
Vogt den STOL-Transporter Blohm-und-Voss/Breguet BV 144, 
der immerhin geflogen ist. Dem durchaus vielseitigen und ide-
enreichen Franzosen Francis Laur jedoch blieben derartige Erfol-
ge versagt. Er verstarb hochbetagt im Jahre 1934 in Paris, ohne 
die allermeisten seiner kühnen Ideen verwirklicht zu haben, so 
auch seinen Dreamliner mit dem Namen "Vol Guide".
Erstveröffentlichung im Fliegerkalender 2014
© Ferdinand C. W. Käsmann
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Seit nunmehr 17 Jahren bietet die ASA Datec Datensysteme GmbH 
mit Sitz in Brilon im Sauerland erfolgreich internationale Softwarelö-
sungen für den Aircraft Maintenance Sektor an. Das Flaggschiff, 
die CAMO Software ASA-AMOffice©, löste im Jahr 2011 die 
Erstentwicklung LTBOffice© ab und ist mittlerweile mit über 300 
europaweiten Serverregistrierungen die mit am häufigsten einge-
setzte Maintenance Software. Das Bedienkonzept und die Benut-
zeroberfläche wurden komplett überarbeitet und deutlich intuitiver 
gestaltet, sodass sich auch ungeübte Anwender schnell zurecht-
finden. Zudem kann ASA-AMOffice© sowohl in Deutsch als auch 
in Englisch betrieben werden, da alle Formulare, Berichte und die 
Bedienoberfläche in beiden Sprachen verfügbar sind.

Die CAMO Software ASA-AMOffice© kann auf der Webseite des 
Unternehmens http://www.asadatec.de als Gratis-Testversion her-
untergeladen werden.

Das ASA-AMOffice© verfügt über eine europaweit einzigartige 
Datenbank, die LTAs seit 1960, alle EASA ADs, NfL II, Kennblättern 
und diverse Service Dokumente (Bulletins usw.) enthält und natür-
lich auch fortlaufend erweitert wird. Außerdem wurden sogar alle 
amerikanischen FAA  ADs ab 1965 und alle Französischen ADs ab 
1957 dieser Datenbank hinzugefügt.

Zur Komplettierung der Wartung eines Luftfahrzeugs wird zur 
Messe AERO2017 die Bearbeitung von Maintenance Manual 
Checklisten vorgestellt. 
Als größte Neuerung wird aber die Anbindung einer Warenwirt-
schaft im Vordergrund stehen.

Ein großer Vorteil der CAMO Software ist die Bedienbarkeit, die 
sich wie ein roter Faden durch die Anwendung zieht und die 
Handhabung für den Anwender deutlich vereinfacht. Alle Einstel-
lungen können nach eigenen Wünschen bearbeitet werden. Da 

die Software nicht Luftfahrzeug gebunden ist, können beliebig 
viele Luftfahrzeuge mit der Software angelegt und bearbeitet wer-
den, ohne dass Mehrkosten für den Nutzer entstehen.

In verschiedenen Berichten, mit diversen Druckbildern, werden alle 
Wartungsdokumente und Maßnahmen aufgeführt, die angelegt 
wurden oder die für das jeweilige Luftfahrzeug oder die jeweilige 
Komponente zutreffen. Die Dokumente wie SBs, LTAs, EASA ADs 
oder FAA ADs werden zum Beispiel in einer LTA-Übersicht zusam-
mengefasst und bieten dem Anwender in sekundenschnelle ei-
nen Überblick über anstehende Intervalle oder neue Dokumente, 
die von Herstellern oder Behörden veröffentlicht wurden. Im Be-
fundbericht (Arbeitsbericht/Workreport) können diese Dokumente 
ebenfalls angezeigt und bearbeitet werden. Hinzu kommen in die-
sem Bericht die Luftfahrzeugpositionen, die für das Luftfahrzeug 
angelegt wurden und die ein Wartungsintervall erhalten haben. 
Damit auch andere behördliche Forderungen erfüllt werden, bie-
tet die CAMO Software ASA-AMOffice© eine große Auswahl 

an PDF-Formularen, die in der Lebenslaufakte eines Luftfahrzeugs 
nicht fehlen dürfen. So findet man unter anderem diverse Prüfbe-
richte, Wägeberichte, EASA Form 15b Formulare usw.

Die Aktualität der Software wird von der ASA Datec Datensyste-
me GmbH durch verschiedene Updates gewährleistet. So werden 
in kurzen regelmäßigen Abständen Dokumentenupdates veröf-
fentlicht, die die Software automatisch einliest. Hiermit erhält der 
Anwender neue Dokumente, wie SBs oder LTAs und auch die For-
mulare wie Prüfberichte, werden über diese Updates aktualisiert, 
sofern es eine Änderung gibt. Große Software-Updates werden je 
nach Fortschritt der Entwicklung veröffentlicht. 

Damit der Anwender des ASA-AMOffice© die Luftfahrzeug-Hal-
ter über anstehende Wartungsarbeiten und neue Dokumente 
informieren kann, gibt es eine Dokumentenrückverfolgung, die 

Produktportrait ASA Datec Datensysteme 
GmbH / ASA-AMOffice© 

Göran Stolp

Abb. 1: Befundbericht in der Software

Abb. 2: Betriebszeiten Übersicht
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alle Dokumente mit den angelegten Luftfahrzeugen abgleicht. 
Sofern es Treffer gibt, werden diese dem Nutzer angezeigt und 
bieten eine Mailvorlage an, in denen der Halter per Knopfdruck 
informiert werden kann, dass bei seinem Luftfahrzeug ein Doku-
ment wie EASA AD oder LTA zur Durchführung ansteht.

Eingebaute Komponenten mit Part-, Werk- oder Zertifikatnummern 
(z. B. EASA Form 1) können mit einem Klick mit der Komponenten-
rückverfolgung gesucht werden und bieten dem Anwender eine 
gute Möglichkeit eingebaute Teile wiederzufinden.

Einen weiteren Vorteil bietet die Import/Export-Funktion des 
ASA-AMOffice©. Hier können Luftfahrzeuge oder einzelne For-
mulare ex- und importiert werden, um sie einfach per Mail zu ei-
nem anderen Anwender der Software zu verschicken. So können 
zum Beispiel Befundberichte oder ganze Luftfahrzeuge vom LTB/
Maintenance Betrieb oder der CAMO zum Luftfahrzeughalter 
geschickt werden, der eine Gratisversion des ASA-AMOffice© 
besitzt. So ist der Halter ebenfalls immer auf dem aktuellen Stand 
seines Luftfahrzeugs.

Die ASA Datec Datensysteme GmbH hat sich bei der Aufstellung 
der Preisliste darauf verständigt, dass jeder Betrieb und jeder An-
wender sich die Software nach eigenen Wünschen und eigenen 
Bedürfnissen zusammenstellen kann. Dies hat den Vorteil, dass der 
Wartungsbetrieb nicht alle SBs aller angebotenen Hersteller oder 
LTAs aller Luftfahrzeugkategorien kaufen muss, sondern sich aus 

vielen einzelnen Paketen ein Gesamtpaket zusammenstellen kann, 
welches perfekt auf die Anforderungen des Betriebes zugeschnit-
ten ist. Dies ist enorm kostensparend.

Ein neues Konzept welches speziell auf die kleineren Vereine, klei-
ne CAMOs, Flugschulen oder Privatpersonen zugeschnitten ist, 
bietet dem Anwender die Möglichkeit, die Software im kleinen 
Rahmen zu bestellen. Die ASA-AMOffice© Limited Aircraft Edition 
bietet den vollen Funktionsumfang der Vollversion, ist allerdings 
auf 9 Luftfahrzeuge beschränkt und erhält entsprechend auch 
nur die Dokumente für diese 9 Luftfahrzeuge. So kann sich jeder 
Anwender sein eigenes kleines Paket zusammenstellen und so ist 
ASA-AMOffice© auch für kleinere Unternehmen oder Privatperso-
nen erschwinglich.

ASA-AMOffice© kann sowohl als Einzelplatz als auch in einer Ser-
ver-Client Umgebung verwendet werden. Diverse Verbindungs-
möglichkeiten bieten einen sehr flexiblen Einsatz in nahezu jeder 
(Unternehmens-)Struktur. 

Wenn auch Sie sich angesprochen fühlen und sich ein eigenes Bild 
von ASA-AMOffice© machen möchten, können Sie sich die Gra-
tisversion auf der Webseite http://www.asadatec.de herunterladen. 
Weitere Informationen zur Limited Aircraft Edition finden Sie unter 
https://asadatec.de/produkte/camo-software-asa-amoffice#LTE.

Weitere Tabellen auf Seite 32

Abb. 3: Befundbericht als PDF

Abb. 5: LTA/TM/SB Übersicht als PDF

Abb. 6: Luftfahrzeug Fenster mit Formularen

Abb. 4: LTA/TM/SB Übersicht in der Software

IT Luftfahrtindustrie
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Abb. 7: Luftfahrzeug Positionen Fenster Abb. 8: Updateprotokoll

© Göran Stolp
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Weiterbildungsprogramm 2017
gültig ab 01.01.2017

Mindestteilnehmerzahl: 5 Teilnehmer  Kosten: 300 EUR pro Modultag netto
 Anmeldung: seminare@luftfahrt-sv.de    oder   Fax 07154-183824  
 Ende der Anmeldefrist für Weiterbildungen: 30.06.2017
 Ziel der Veranstaltung ist die Wissensvertiefung als VdL-Mitglied.
 Jede Tagesveranstaltung ist mit 8 Zeitstunden geplant. 

Teilnahmebedingungen: 

Eine Mitgliedschaft im VdL wird vorausgesetzt.

Nr Modul
Datum

Thema Ort
von bis

1 WMG01 Fr 08. Sep. 2017
Rollenspiel Gerichtssaal 
basic:                                            
Gutachten vortragen

in Planung

2 WM008 Fr 15. Sep. 2017 16.09.2017 Instandhaltungspraxis AIRplus, 
Friedrichshafen

3 WM011 Fr 22. Sep. 2017 23.09.2017 Unfalluntersuchung Braunschweig

4 WM001 Fr 06. Okt. 2017 Praktische 
Flugzeugbewertung       

Flughafen                                       
Karlsruhe-Baden 

5 WMG02 Fr 20. Okt. 2017

Rollenspiel Gerichtssaal für                                             
Fortgeschrittene 
(Gerichtserfahrung):                                                
Gutachten vortragen

in Planung

6 WM010 Fr 03. Nov. 2017 Befundung von 
Kolbentriebwerken

Baierbrunn 
München

7 WMG03 Fr 10. Nov. 2017
Versicherungsgutachten:                                                      
Organisation einer 
Ortsbesichtigung

in Planung

8 WM010 Fr 24. Nov. 2017 Turbinentriebwerke und 
Materialuntersuchung Hamburg

9 WM010 ? Reparatur v. 
Turbinentriebwerken, N3 Erfurt
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Ausbildungsprogramm 2017
gültig ab 01.01.2017

Mindestteilnehmerzahl: 8 Teilnehmer  Kosten: 600 EUR pro Modultag netto
 Anmeldung: seminare@luftfahrt-sv.de  Lehrgangsdauer: 11 Tage
 Ende der Anmeldefrist für Ausbildungen: 30.06.2017
 Jede Tagesveranstaltung ist mit 8 Zeitstunden geplant. 

Teilnahmebedingungen: 

Eine Mitgliedschaft im VdL wird den Programmteilnehmern empfohlen. Die Zulassung zum 
Diplom setzt eine Mitgliedschaft im VdL voraus.

Das Programm schließt mit 5 einzureichenden Gutachten ab. Weitere Informationen finden Sie 
unter: http://www.luftfahrt-sv.de (Rubrik Ausbildung)

Mögliche Einsatzfelder:

 Aufbauqualifikation zur Vorbereitung auf die öffentliche Bestellung  der IHK.
 Zusatzqualifikation zur DIN EN ISO/IEC-Personenzertifizierung.

Modul 
Datum 

Thema Ort von bis 

AM001 Mo 21. Aug. 2017 22.08.2017 Grundseminar Hs-Karlsruhe 

AM004 Mi 23. Aug. 2017 24.08.2017 Aerodyn./ Flugleistung Hs-Karlsruhe 

AM005 Fr 25. Aug. 2017   Human Factors Hs-Karlsruhe 

AM007 Fr 15. Sep. 2017   Elektrik/Avionik AIRplus, Friedrichshafen 

AM008 Sa 16. Sep. 2017   Instandhaltungspraxis AIRplus, Friedrichshafen 

AM010 Fr 03. Nov. 2017 04.11.2017 Flugzeugantriebe Theorie                                                           
Flugzeugantriebe Praxis Baierbrunn München 

AM002 Fr 24. Nov. 2017   Werkstoffkunde mit Übung Hamburg 

AM006 Sa 25. Nov. 2017   Fertigungsverfahren 
Flugzeugbau Hamburg 

AMG ohne   5 Gutachten    
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