
 E s ist eine aufregende Zeit 
für die Cirrus Vision“, sagte 
Dale Klapmeier, CEO und ei-

ner der beiden Cirrus-Gründer im 
vergangenen Jahr. Die einstrahli-
ge Cirrus SF50 Vision soll eine 
neue Klasse in der Privatfliegerei 
begründen und die Lücke zwi-
schen einmotorigen Hochleis-
tungsflugzeugen wie etwa der Cir-
rus SR22 und herkömmlichen 
mehrmotorigen Turboprops und 
Jets schließen. Bei Cirrus nennt 
man sie einen Personal Jet. 

Am 25. März ist nun der ers-
te seriennahe Prototyp („confor-
ming jet“) C0 geflogen, mit dem 
Leistungsparameter und Flugei-
genschaften ermittelt werden und 

dessen Testflüge auch der Zerti-
fizierung des Flugzeugs dienen. 
Zuvor hatten ausführliche Boden-
tests stattgefunden. 

Der Erstflug des „verification 
vehicle“ V1 erfolgte vor nunmehr 
bereits sechs Jahren im Juli 2008. 
Es diente im Verlauf von über 600 
Flugstunden den Nachweisen der 
generellen Richtigkeit von Kon-
zept und Konstruktion und der 
Beantwortung spezifischer, da-
mit zusammenhängender Fragen, 
etwa der Positionierung von Sen-
soren oder der Dimensionierung 
der Ruder und Klappen. Zusam-
men mit einem zweiten Prototyp 
C1 soll die C0 der Zulassung die-
nen. C2 wird als dritter Prototyp 

dann bereits sehr nah am fina-
len Produkt sein. Integraler Be-
standteil des Fertigungsprozes-
ses des C0-Prototyps war der 
Bau der Werkzeuge und Formen, 
darunter auch ein Roboter, des-
sen Arm rund drei Meter weit 
reicht und um sechs Achsen ar-
beitet. Er dient vor allem der Aus-
richtung und dem Bohren von 
Komposit-Werkstücken mit 
höchster Genauigkeit. 

Die seinerzeitigen Finanzie-
rungsengpässe konnten dank des 
neuen Investors CAIGA aus China 
offenbar überwunden werden, und 
das Programm bewegt sich mit gro-
ßen Schritten auf die Zulassung 
der Vision hin, deren Finanzierung 

Cirrus Aircraft aus Duluth/Minnesota meldet Fortschritte auf dem Weg zur Zulassung seines neuen 
Flaggschiffs, der SF50 Vision. Am 25. März ist der seriennahe Prototyp C0 erstmals geflogen.

SF50 ViSion: C-Zero Fliegt

Cirrus-Jet kommt voran

Robotor zur rationellen Bearbeitung 
der Flugzeugteile
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ebenfalls gewährleistet ist. Laut 
Cirrus gibt es rund 500 Bestellun-
gen für die knapp zwei Millionen 
Dollar teure SF50.

Mit komfortablem Platz für 
bis zu fünf erwachsene Reisende 
und zwei Kinder soll der kleine Jet 
mit seinem Triebwerk Williams 
FJ33 (8,5 kN) bis zu 550 Kilome-
ter pro Stunde unterwegs sein 
und fast 2000 Kilometer weit flie-
gen. Bei der Navigation und Flug-

führung hilft ein G3000-Avionik-
paket von Garmin. Auch ein 
Gesamtrettungssystem (CAPS 
von Cirrus) ist an Bord.

Weitere Standbeine
Zu den Verkaufszahlen der SR20 
und SR22 lässt Verkaufschef Todd 
Simmons wissen: „Während wir 
2012 ziemlich genau dieselbe An-
zahl Flugzeuge verkauft haben, wie 
im Jahr zuvor, konnten wir die Ef-

fizienz 2013 steigern und den Wert 
je ausgeliefertem Flugzeug erhö-
hen. Diese beiden Trends setzen 
wir weiter fort, und die Nachfrage 
ist sehr gut!“ 

Dem Ankurbeln der Verkäufe 
dient auch das „Cirrus On Demand“ 
genannte Programm für Eigentü-
mer einer Cirrus, die (noch) nicht 
selbst fliegen. Ihnen wird auf 
Wunsch ein nach Cirrus-Standards 
ausgebildeter Berufspilot mit Lehr-

berechtigung zur Seite gestellt, um 
sie und ihr Flugzeug entweder nur 
von A nach B zu bewegen, oder 
aber dabei auch gleich noch das 
Fliegen zu unterrichten. Zuletzt gibt 
es aufgrund der großen Erfahrung 
mit der Kompositbauweise auch 
noch eine Kooperation mit dem 
LSA-Hersteller ICON, der ein zwei-
sitziges Flugboot mit Pusher-An-
trieb von Rotax anbietet. 

  ROBERT KLuGE

Frühere Version der sF50. ein erstes „verification vehicle“ flog bereits 2008. 

Vorbereitung auf den erstflug. Vorhergegangen waren umfangreiche Bodentests.
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Die c0 absolvierte am 25. März in 
Duluth erfolgreich ihren erstflug.
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 D ie erste Aufregung war groß, im De zember 
2013 hatte eine Minidrohne in Bonn für 
den Logistikriesen DHL mehrmals 

Medikamente zu einer am anderen Rheinufer 
gelegenen Apotheke vom DHL-Hauptquartier 
aus befördert. Die Botschaft in der Nähe der 
ständig verstopften Rheinbrücken war deutlich: 
Bei schwieriger Verkehrssituation ist der Weg 
durch die Luft für wertvolle Fracht die sichere 
Alternative. Nur eine Woche zuvor hatte das 
Internet-Kaufhaus Amazon die Auslieferung von 
Waren per Drohne ange kündigt. Wer nun darauf 
hofft, schon bald sein bestelltes Buch oder seine 
Pizza per Fluggerät nach Hause zu bekommen, 
wird sich noch gedulden müssen. 

Lieferversuch nur als Ausnahme
Bei diesem ersten Liefertest transportierte die 
Drohne md4-1000 der microdrones GmbH ver-
schiedene Medikamentenpakete nach einer ein-
gegangenen Bestellung etwa 500 m über den 
Rhein. Dabei wurde sie von einem Operator ge-
steuert. Bei ihren insgesamt 40 Lieferflügen stieg 
das Fluggerät nicht höher als 50 m. Die Fachwelt 
beobachtete den Versuch sorgfältig. Kritische 
Stimmen ließen verlauten, die flächendeckende 
Ausweitung des Systems würde an der fehlen-
den Infrastruktur wie Landeplätze und Ladesta-
tionen für die Akkus der Drohne scheitern. Das 
stimmt für den jetzigen Zeitpunkt. Ein Einsatz für 
Jedermann steht aber noch nicht auf der Tages-
ordnung. Selbst für Firmen, die sich ihre eigene 

Infrastruktur schaffen können oder für staatliche 
Stellen steht dem Einsatz noch das Gesetz ent-
gegen. Genauer gesagt, die fehlende gesetzliche 
Regelung. In den USA hat sich die Luftfahrtbe-
hörde FAA vorgenommen, bis 2015 eine eindeu-
tige Regelung für den Betrieb von Minidrohnen 
zu schaffen. Dort stehen die großen Logistikun-
ternehmen schon in den Startlöchern, um sich 
zuerst die Premium-Lieferkunden für ihren 
Drohnen service zu sichern.

In Deutschland konnte der Probebetrieb nur 
mit einer Ausnahmegenehmigung des Verkehrs-
ministeriums erfolgen. Die jetzt anzuwendenden 
europäischen Regelungen sind noch nicht ein-
deutig. Geregelt ist dagegen ein nichtkommerzi-
eller Betrieb z.B. eines Quadropters. Dieser ist 
an die Maßgaben, leichter als 25 kg, kein Ver-

brennungsmotor und Flughöhe unter 300 m ge-
bunden. Die Flüge dürfen nur auf Sicht und nicht 
über besiedeltem Gebiet durchgeführt werden 
und eine Haftpflichtversicherung muss beste-
hen. Damit ist selbst ein hobbymäßiger Liefer-
verkehr ausgeschlossen.

Am Anfang teure Produkte
Die Fracht des DHL/microdrones-Versuchs 
zeigt den Weg, den die Sache nehmen wird. 
Die Pharma industrie oder andere solvente Be-
treiber werden sicher nach einer Lösung grei-
fen, die eine Lieferung kleiner und teurer Pro-
dukte wirklich „just in time“ garantiert. Vielleicht 
gehören dann Lieferwagen mit der Aufschrift 
„Eilige Medikamente“ im Stadtbild bald der 
Vergangenheit an.   UWE W. JACK

Der versuchsweise Transport von Waren durch eine Mini-Drohne hat bewiesen, 
dass dieser Weg gangbar ist. Dem kommerziellen Einsatz stehen aber noch 
fehlende gesetzliche Regelungen entgegen.

WIRD DIE LUFT ÜBER DER STADT BALD VOLLER DROHNEN SEIN?

DROHNEN ÜBER DER STADT
Medikamente auf dem Weg zum 
Kunden, vielleicht bald der erste 
gewinnbringende Drohnenservice. 
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Anwendungen für kleine unbemannte 
Fluggeräte sind vielfältig. Neben den 
zahlreichen Überwachungsaufgaben, 

wie hier mit einer Kamera, können 
auch Lieferungen per Drohne erfolgen.
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 D ie NASA und das DLR betreiben gemein-
sam eine fliegende Sternwarte, genannt 
SOFIA (Stratospheric Observatorium for 

Infrared Astronomy – Stratosphären-Observa-
torium für Infrarot-Astronomie) bezeichnet. Als 
Plattform wurde eine B747SP entsprechend 
umgebaut. Sie verfügt auf ihrer linken Seite 
über eine Luke, die im Flug geöffnet werden 
kann und durch welche mittels eines 2,7-Me-
ter-Teleskops Vorgänge im Weltall beobachtet 
werden können. Die deutschen 
Forschungsarbeiten werden vom Deutschen 
SOFIA Institut (DSI) der Universität Stuttgart 
durchgeführt. Das Teleskop sowie das hoch-
auflösende Heterodyn-Spektrometer GREAT 
(German Receiver at Terahertz Frequencies) 
und das erst in diesem Jahr in Betrieb genom-
mene Linienspektrometer FIFI-LS (Far Infrared 
Field Imaging Line Spectrometer) wurden von 
der deutschen Seite entwickelt und finanziert. 

Seit 2010 befindet sich die fliegende Stern-
warte im Einsatz. In einem Memorandum of 
Understanding (MoU) ist auch die Kostenauf-
teilung geregelt – 80 Prozent werden von der 
NASA, die restlichen 20 Prozent vom DLR ge-
tragen. Obwohl die Laufzeit des MoU erst 
2016 endet und das Projekt eigentlich sogar 
auf 20 Jahre angelegt wurde, scheint SOFIA 
nun in Gefahr zu sein. 

Denn im Haushaltsentwurf 2015 (gültig 
vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015) 
des Weißen Hauses für die NASA wurden die 

Mittel für SOFIA von 85 Millionen Dollar auf 
12,3 Millionen und für die Folgejahre auf Null 
reduziert. Der SOFIA-Jumbo soll im nächsten 
Jahr zwar nicht außer Dienst gestellt, aber 
erst einmal eingelagert werden. Da die NASA 
für den Betrieb des Flugzeugs pro Jahr etwa 
80 Millionen Dollar aufwenden muss, würden 
diese Kürzungspläne das Ende des ganzen 
Projekts bedeuten. 

Auch wenn bis Ende Mai noch 30 Missio-
nen durchgeführt werden und bis Ende 2014 
noch weitere 20 geplant sind, ist man beim 
DLR und beim DSI doch alarmiert. In seinem 
Blog zeigt sich der Vorstandsvorsitzende des 
DLR, Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner, em-
pört, dass „gemeinsame Projekte über Nacht 
in Frage gestellt werden.“ Internationalen Ko-
operationen müssten sich durch besondere 
Zuverlässigkeit auszeichnen. 

Zurzeit werden deshalb intensive Gesprä-
che über eine Fortführung des Projekts geführt. 
Da der US-Kongress dem Budgetentwurf des 
Weißen Hauses zustimmen muss, ist das letz-
te Wort noch nicht gesprochen. So gibt sich 
Prof. Dr. Hans-Peter Röser von der Universität 
Stuttgart noch entspannt. Er hat seit 1985 das 
Projekt SOFIA mit vorangetrieben und erinnert 
daran, dass es der frühere NASA-Chef Micha-
el Griffin bereits 2006 schon einmal beerdigen 
wollte. Totgesagte leben bekanntlich länger. 
Bleibt zu hoffen, dass dies auch für SOFIA gilt.
  WERNER FISCHBACH

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die NASA 
betreiben gemeinsam das fliegende Teleskop SOFIA. Doch das Projekt 
könnte jetzt an Geldmangel scheitern.

SOFIA IN GEFAHR?

Dunkle Wolken am 
Stratosphärenrand

Der SOFIA-Jumbo mit 
geöffneter Beobachtungsluke 
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W as ursprünglich als Mit-
flug in der Lockheed P-
38L der „Flying Bulls“ 

geplant war, wurde bei einem Tref-
fen mit dem Piloten Siegfried 
Schwarz wortwörtlich „auf den 
Kopf" gestellt. So bekam ich die 
einzigartige Chance mit der Bo 
105 und ihrem Piloten „Blacky" 
abzuheben. 

Mit „Blacky" in der Luft
Die Karriere von Siegfried Schwarz 
begann 1977 mit der Erlangung ei-
ner PPL, der Pilotenlizenz, und kurz 
danach der Ausbildung zum Hub-
schrauberpiloten. Neben seiner 
späteren Tätigkeit als Fluglehrer 
spezialisierte er sich auch auf Spe-
zialeinsätze wie Luftbildaufnah-

men, Sprühfliegerei  sowie VIP-
Transport. 1987 übernahm er den 
Posten als Aus bildungsleiter und 
Chefpilot der Österreichischen 
Luftrettung bei der ÖAMTAC, ver-
gleichbar mit dem deutschen 
ADAC. Seit 2007 fliegt er aller-
dings für die Luftfahrtsammlung 
des Österreichischen Getränke-
herstellers Red Bull. Insgesamt hat 
Schwarz schon über 10 000 Stun-
den Flugerfahrung gesammelt, die 
meisten während der 6500 Ret-
tungsflüge von denen 300 sogar 
unter Nachtflugbedingungen 
durchgeführt wurden. 

Der große Tag
„Blacky“ und ich treffen uns vor 
dem Haupteingang des inzwischen 

bekannten „Hangar 7“ in Salzburg. 
Siegfried lädt mich in sein Büro im 
„Hangar 8“ ein, der unter anderem 
zur Wartung der Luftfahrzeuge be-
nutzt wird. Alle Gebäude entspre-
chen dabei höchsten technischen 
Standards — die Wartung von his-
torischen Flugzeugen gilt als logis-
tisch besonders herausfordernd.  

Während wir über das Flugfeld 
gehen, bemerke ich die zwei Bo 
105, an denen schon Ingenieure mit 
den Vorflugchecks an der D-HSDM 
beschäftigt sind. „Sie bauen einen 
Sitz für dich ein“, meint Siegfried. 
Die Checklisten für die beiden Hub-
schrauber sind sehr genau ausge-
arbeitet worden und extra an ihre 
Bedürfnisse angepasst, denn nur 
die  vier Bo 105  von Red Bull sind 

vom deutschen Luftfahrt-Bundes-
amt für den Kunstflug zugelassen. 
Die Instandhaltung der beiden Bo 
105 in Salzburg ist der insgesamt 
teuerste und aufwendigste Teil für 
Red Bull. Die europäische Auflage 
für eine individuelle Abnahme und 
Zertifizierung von stark belasteten 
Bauteilen sorgt für enorme Kosten. 
Ein herkömmliches Rotorgestänge 
mit der Kupplung zur Turbine und 
der Verbindung zum Heckrotor hat 
eine Lebensdauer von 2000 Flug-
stunden. Die Belastung während 
des Kunstflugs ist jedoch so hoch, 
dass Airbus Helicopters nur noch 
eine Lebensdauer von 20 Flugstun-
den erlaubt – danach müssen die 
Bauteile ausgetauscht, aufbereitet 
oder völlig neu hergestellt werden. 

Ein Hubschrauber mit einer Masse von fast zweieinhalb Tonnen, der Kunstflugmanöver absolvieren kann? 
Außergewöhnlich – aber möglich. Die FliegerRevue war an Bord einer Bo 105 der „Flying Bulls“. 
Der Unterschied zum Kunstflug mit einem Flugzeug? Meilenweit — wie dieser Bericht von Alberto Pericolli zeigt.

KUnsTFlUg MiT siEgFRiED „BlAcKy" scHwARz

Kopfüber im Hubschrauber 
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Flugvorführung am Limit
Nachdem wir im Cockpit Platz ge-
nommen haben, kontrolliert Sieg-
fried, ob alles fest verstaut ist und 
unsere Helme sitzen. Schließlich 
werden die elektrischen Systeme 
angeschaltet, der Treibstoff kon-
trolliert und der Höhenmesser auf 
Null Meter gedreht: Die Turbine 
dreht mit ihrem unverwechselba-
ren Klang langsam hoch. 

Wir heben senkrecht ab, fünf 
Meter, zehn Meter  und plötzlich 
drehen wir uns 360° um die Hoch-
achse – wäre ich nicht ange-
schnallt, hätte ich wohl bereits 
ein ernstes Problem. „War das 
um alles noch einmal zu prüfen?“, 
frage ich. „Nein“, meint Siegfried 
„das sollte dich nur beeindrucken, 

wir haben jede Menge Power!“ 
Ich dachte wir sind schon im Pro-
gramm, dabei bedeutete das Ma-
növer nur so etwas wie „Gleich 
geht’s los...“. Wir fliegen erst ein-
mal in Richtung Süden. Im Um-
kreis von 20 Kilometern um in-
ternationale Flughäfen ist unser 
Kunstflug nicht erlaubt, wir wei-
chen daher von Salzburg nach 
Süden aus und beginnen mit ei-
nem Steigflug auf 2300 Meter. 
Normalerweise würde das Pro-
gramm mit einem Vorbeiflug am 
Publikum beginnen, doch das gibt 
es hier ja nicht. 

Wir schweben in der Luft, un-
sere Geschwindigkeit auf Null: Mit 
einem Vorwärts-Loop beginnt die 
Achterbahnfahrt, plötzlich befin-

det sich der Rotor unter uns! Mit 
einer weiteren Drehung um 180° 
um die Querachse zeigen wir wie-
der in die selbe Richtung wie vor 
dem Manöver, unsere Geschwin-
digkeit hat sich während des Ma-
növers auch nicht geändert. 

Wir holen Fahrt auf, mit 220 
km/h ziehen wir nach oben bis auf 
2200 m zur nächsten Figur, dies-
mal einem klassischen Looping. 
Mit 150 Metern weniger und auf-
geholten 200 km/h erlebe ich nach 
diesem Manöver +3 g, als  „Blacky“ 

Der starre Rotorkopf und die Tragflügel aus Kunst- und Verbundstoffen verleihen der Bo 105 ihre charakteristische Wendigkeit. 

Die Bo 105 vor dem „Hangar 8" der „Flying Bulls" 
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uns aus dem Sturzflug zieht. Noch 
während des Abfangens lenkt uns 
Siegfried in eine Drehung nach 
links. Mit einer Schräglage von 10° 
ziehen wir wieder hoch und voll-
führen wilde Drehungen. Langsam 
verschwimmen die Details der 
Landschaft mit dem Himmel, die 
Welt steht wieder Kopf und dreht 
sich unter uns weiter bis alles wie-
der normal scheint. Wie um sei-
nen Ruf als Kunstflieger zu vertei-
digen, drückt „Blacky“ dabei 
entschlossen den Steuerknüppel 
wieder nach vorn. 

Für uns geht es weiter mit ei-
nem „Split S“-Manöver. Innerhalb 
von Sekunden befinden wir uns 
wieder Kopfüber und, mit einem 
leichten Drücken am Steuerknüp-

pel, im Sturzflug auf die Alpen zu. 
Der Begriff „Slow Loop“ ist übri-
gens ein relativer Begriff, mit 180 
km/h beginnen wir und ziehen hoch 
bis die Geschwindigkeit langsam 
nachlässt und schließlich ganz ver-
braucht ist. Den Hubschrauber für 
zwei, drei, vier Sekunden, auch in 
dieser Fluglage noch stabil, und 
wie an einem Faden aufgehängt, 
am Himmel zu halten ist ein Be-
weis von Siegfrieds Flugerfahrung. 
Wir stürzen sprichwörtlich zu Bo-
den, um genug Energie für das 
nächste Manöver aufzunehmen – 
ein „Hammerhead“. 

Mit dem voll gezogenen Steu-
erknüppel geht es in eine „Chan-
delle“ oder Kerze. Senkrecht stei-
gen wir in den Himmel und bei 

einer Geschwindigkeit von 0 km/h  
mit einem Ruck über links in den 
Sturzflug zurück, dann wieder Ab-
fangen bei +3g und 200 km/h.  
Ich frage mich langsam, wie lan-
ge unser Auf und Ab schon dau-
ert, mein Zeitgefühl verlässt mich 
langsam aufgrund der vielen Mo-
mente, die ewig zu  sein scheinen 
und doch in Sekundenbruchteilen 
schon vorbei sind. 

Doch das Trainingsprogramm 
neigt sich dem Ende zu und so 
steigt die Intensität noch einmal 
stark an. Noch einmal steigen wir 
steil in den Himmel und mit einer 
180°-Wendung fallen wir wieder 
steil in den Sturzflug.  Ein weite-
rer „Backflip“, also ein Looping 
ohne jegliche horizontale Be-

schleunigung. Schließlich folgt 
noch ein Überschlag, der jedoch 
viel abrupter und so eng geflogen 
wird, dass wir +3 g erfahren. Das 
Display endet schließlich mit ei-
ner halben „Kubanischen Acht“ 
und einem „Front Flip“, gefolgt 
von einer weiteren „kubanischen 
Acht“. „Sehr gut, wir sind fertig!“, 
höre ich über die Kopfhörer. 

Wir fliegen wieder zurück zum 
Flughafen Salzburg und nach der 
Landung sehen mich Siegfried 
und Mirko Flaim, seine „rechte 
Hand“, erstaunt an: „Alles okay 
mit dir?“, fragen sie mich. „Aber 
natürlich“ ,meine ich. „Bist du si-
cher? Dein Gesicht ist ganz weiß!“ 
erwidert Siegfried.

  ALBERTo PERICoLLI

Ungewohnte perspektiven aus dem cockpit eines Hubschraubers siegfried „Blacky" schwarz ist der chefpilot für Hubschrauber bei Red Bull 

Die zwei Bo 105 von Red Bull waren in ihrem ersten leben polizeihubschrauber
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Nicht nur in Deutschland gibt es eine umfassende luftrettung. Auch auf der anderen Seite der Erdkugel kommt die 
Hilfe aus der luft. Aufgrund der großen Entfernungen bringt der Royal Flying Doctor Service of Australia (R.F.D.S.) 
hier jedoch statt Hubschraubern, Flugzeuge verschiedener Typen zum Einsatz. Und das seit 1928.

lUFTRETTUNG IN AUSTRAlIEN

 In Deutschland hat der Dienst 
einen gewissen Bekanntheits-
grad durch die Fernsehserie 

„Die fliegenden Ärzte“ (1985-
1993) erhalten. Unweit von Bro-
ken Hill in New South Wales star-
teten die Ärzte hier mit einer GAF 
N-22B Nomad zu ihren fiktiven 
Einsätzen. Die Nomad ist mittler-
weile beim R.F.D.S. ausgemus-
tert. Dafür stehen Flugzeuge wie 
die King Air B200, die Pilatus PC-
12 oder die Cessna Grand Cara-
van C208 sowie eine Raytheon 
Hawk 800XP zur Verfügung. Ins-
gesamt sind 61 Flugzeuge, ver-
teilt auf 21 Stationen im Einsatz. 
Die Maschinen sind im Prinzip 
kleine fliegende Intensivstatio-
nen, mit denen Patienten schnell 
in ein Krankenhaus gebracht wer-
den können. Neben Notfalleinsät-
zen gibt es auch reine Verlegun-
gen sowie den Transport von 
Medikamenten und Blutkonser-
ven. Weiterhin werden zu festge-

legten Zeiten Sprechstunden an 
Orten ohne jegliche medizinische 
Betreuung durchgeführt. Die Vor-
gabe ist, dass jeder Punkt in Aus-
tralien innerhalb von zwei Stun-
den erreicht werden kann. Dazu 
verfügt der Royal Flying Doctor 
Service über mehr als 1100 Pilo-
ten, Sanitätspersonal, Techniker 
und andere Angestellte. 40 000 

Patiententransporte werden jähr-
lich durchgeführt. Dies summiert 
sich auf rund 27 Millionen Flugki-
lometern pro Jahr. Diese Zahlen 
machen deutlich, warum sich die 
Flying Doctors als größten Luftret-
tungsdienst der Welt bezeichnen. 
Sie finanzieren sich durch die Mit-
gliedsbeiträge, Spenden und 
staatliche Förderungen. 

Australien ist mit einer Fläche 
von rund 7,7 Millionen Quadratki-
lometern 20 Mal größer als 
Deutschland. Es gibt drei Zeitzo-
nen und die Geografie bietet so-
wohl heißtrockene Wüsten als 
auch feuchte Regenwälder. Der 
überwiegende Teil der 23 Millio-
nen Menschen zählenden Bevöl-
kerung ist auf die großen Städte 

Die fliegenden Ärzte 
von Down Under

Eine Raytheon Hawker 800XP gehört seit einigen Jahren zur Flotte. Sie wird als Rio Tinto Life Flight Jet bezeichnet.

Eine Pilatus Pc-12 über 
Rottnest island in Westaustralien. 

Mit einer Reichweite von 4000 
Kilometern ist dieser Typ ideal für die 

Größe des Landes geeignet. 
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wie Brisbane, Canberra oder Syd-
ney konzentriert. Dort ist eine ähn-
lich exzellente medizinische Ver-
sorgung wie in Deutschland 
vorzufinden. Das sogenannte Out-
back, die extrem dünn besiedel-
ten Gebiete Australiens, machen 
zwar Dreiviertel der Gesamtflä-
che aus, doch nur drei Prozent der 
Einwohner leben hier. Diese müs-
sen mitunter mehrere hundert Ki-
lometer bis zum nächsten Kran-
kenhaus zurücklegen. Was 
unvorteilhaft bei der allgemein-
ärztlichen Behandlung sein kann, 
wird lebensbedrohlich bei medi-
zinischen Notfällen! Um auch die 
ländliche Bevölkerung adäquat 
versorgen zu können, verrichten 
die Flying Doctors seit 1928 ihren 
Dienst in diesem riesigen Land.

Im Einsatz seit 
den 1920er-Jahren
Die Gründung des Royal Flying Doc-
tor Service geht auf die Initiative 

des presbyterianischen Priesters 
John Flynn zurück. Dessen Konter-
fei schmückt heute den australi-
schen 20-Dollar-Schein. Im Mai 
1928 wurde der erste Stützpunkt 
des damals noch Aerial Medical 
Service genannten Dienstes in 
Cloncurry (Queensland) eröffnet. 
Das dabei eingesetzte Flugzeug 
war eine de Havilland D.H.50 (Rei-
segeschwindigkeit 130 km/h), wel-
che bis zu ihrem Ersatz durch eine 
de Havilland D.H.83 Fox Moth 1934 
mehr als 180 000 Flugkilometer 

zurückgelegt hatte. Organisiert 
wurden die Flüge von der 1920 ge-
gründeten Fluggesellschaft Qan-
tas. Der erste Pilot der fliegenden 
Ärzte, Arthur Affleck, musste noch 
ohne Navigationshilfen und Funk-
gerät auskommen. Es gab lediglich 
ungenaue Flugkarten und er orien-
tierte sich vorwiegend an Land-
marken. Nachts wurde nur bei ex-
tremen Notfällen geflogen, da es 
auf den allermeisten Flugfeldern 
noch keine Beleuchtungseinrich-
tungen gab. Der für die Maschinen 

benötigte Treibstoff wurde oft 
selbst an Bord mitgeführt. Als 1942 
die Umbenennung in Flying Doc-
tor Service erfolgte, standen be-
reits besser ausgerüstete Flugplät-
ze zur Verfügung. Mittlerweile sind 
die meisten Start-und-Lande-Bah-
nen sogar asphaltiert. Der Zusatz 
„Royal“ wurde 1955 vom engli-
schen Königshaus genehmigt. 
Schließlich ist die Queen bis heu-
te das Staatsoberhaupt der Mon-
archie Australien.
�  MARKUS GLATZEL

Hinweis auf einen Notlandeplatz für Rettungsflugzeuge des R.F.D.S. auf einem 
Highway im australischen Outback.

Eine Nomad im Display auf der R.F.D.S.-Basis in Broken Hill. Die Nomad ist eine 
Produktion des australischen Herstellers Government Aircraft Factories GAF.

Eine Ansichtskarte des Royal Flying Doctor Service-Museums in Alice Springs 
(Northern Territory). Links unten ist Gründer John Flynn zu sehen.

Die fliegenden Ärzte im Einsatz. Ein Patient wird ins Flugzeug verlegt. Wegen des 
hohen Zustiegs und der Enge ist Geschick und Erfahrung notwendig.
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Um mit den fliegenden Ärzten Verbin-
dung aufnehmen zu können und Erste-
Hilfe-Anweisungen zu erhalten, wurde 
ein umfassendes Funknetzwerk aufge-
baut. Neben der Kontaktherstellung und 
Notfallanleitungen dient es auch zur 
Durchführung von Sprechstunden und 
dem Erstellen von Ferndiagnosen. An-

rufe oder Funksprüche werden dabei an 
das medizinische Personal weitergelei-
tet. Viele Haushalte im Outback verfügen 
über gut sortierte Hausapotheken mit 
rund 100 durchnummerierten Medika-
menten. Ärzte oder Apotheker können 
dann via Funk mitteilen, welches Me-
dikament wann einzunehmen ist.

Der deutschstämmige Ingenieur Alfred 
Traeger trug maßgeblich zur Etablie-
rung des R.F.D.S.-Funknetzes bei. Da 
früher noch viele Häuser und Ortschaf-
ten keine Elektrizität besaßen, entwi-
ckelte er Funkgeräte, die mittels Pe-
dalantrieb ihren eigenen Strom 
erzeugen konnten. 

Instruktionen per Funk und die Hausapotheke
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