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Editorial

Editorial

Gegenwind und
Rückenwind

Vent contraire et
vent favorable

Hjk – Wir hören und lesen immer wieder,
wie sehr Europa an einer Vereinheitlichung
der Fliegerei interessiert ist und sie dereinst im vielzitierten „European Single
Sky“ gipfeln lassen will. Was auch der
General Aviation mit Engelszungen immer
wieder als Rückenwind verkauft wird, hat
leider auch eine erhebliche GegenwindKomponente. Was am Himmel teilweise
schon funktioniert, ist am Boden noch
weit von der Einheitlichkeit und der damit
angestrebten Einfachheit entfernt. Hier
feiert das reglementarische Chaos fröhlich
Urständ.

Hjk – Nous entendons et nous lisons pratiquement tous les jours combien l’Europe
est interessée à atteindre une uniformisation de l’aviation qui aboutira dans un futur
lointain par un “European Single Sky”. Ce
qui est toujours vendu comme vent favorable par des paroles douces, malheureusement, comprend également des composantes de vent contraire considérables. Ce
qui en partie fonctionne déjà dans le ciel,
est encore loin de l’unité au sol et donc loin
de la simplicité visée. Ici, le chaos réglementaire fête gaiement le retour.

Unsere Generalversammlung, die dieses
Jahr im grenznahen Habsheim auf französischem Boden stattfinden soll, ist ein
Beispiel für diesen Gegenwind, der,
genährt von vorauseilender Gesetzestreue
die Logik überholt und in operativer Hektik aus den Amtsstuben heraus durch die
Länder fegt. Nur so lässt sich erklären,
dass Schengen zum Trotz Frankreichs
Behörden darauf bestehen, dass Flugzeuge, die aus der Schweiz nach Frankreich
einreisen, zuerst auf einem Zollflugplatz
landen müssen. Das wäre in unserem Fall
Basel-Mulhouse, der bekanntlich keine
fünf Flugminuten von Habsheim entfernt
ist. Die Behörden wollen dennoch, dass
zuerst in Basel-Mulhouse der Papierkram
erledigt werden soll und – wohl noch
wichtiger – dass dann auch noch etwas
Papier in Form von Franken-Noten deponiert wird. Wir arbeiten gegenwärtig hinter
den Kulissen an einer Lösung. In Frage
kämen entweder eine Sonderbewilligung
für die direkte Landung in Habsheim unter
Umgehung des teuren Basler Pflasters
oder die Bereitschaft der französischen
Behörden, am Tag unserer Generalver-

Notre assemblée générale qui – cette année
devrait avoir lieu à Habsheim, donc pas loin
de la frontière sur territoire français – est un
exemple de ce vent contraire qui, nourri par
une précipitation légale dépasse la logique
et souffle nerveusement depuis les bureaux
de l’administration à travers les pays. C’est
seulement comme ça que l’on peut expliquer pourquoi – malgré Schengen – les
autorités françaises insistent à ce que des
avions qui arrivent en France en venant de
la Suisse doivent atterrir tout d’abord sur un
aérodrome douanier. Dans notre cas, ce
serait Bâle-Mulhouse qui – comme on sait –
se trouve à une distance de seulement cinq
minutes de vol d’Habsheim. Malgré cela,
les autorités demandent quand-même que
la paperasse soit faite à Bâle-Mulhouse
d’abord et – probablement encore plus
important – que quelques papiers sous
forme de billets de banque y soient déposés. Nous travaillons en coulisse pour trouver une solution. On pourrait envisager soit
une autorisation spéciale pour un atterrissage direct à Habsheim en évitant le pavé
coûteux de Bâle soit la disposition des
autorités françaises de déléguer un douanier à Habsheim le jour de notre assemblée
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AOPAZusatzrechtsschutz
Als Mitglied der AOPA Switzerland haben Sie die Möglichkeit,
den bestehenden Pilotenrechtsschutz zu äusserst attraktiven
Konditionen zu ergänzen.
• Privat- und Verkehrsrechtsschutz
• Ausdehnung der Deckungssumme
des Pilotenrechtsschutzes auf Fr. 250 000.–

Info und Anmeldung :
www.aopa.ch
DAS Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Avenue de Provence 82, 1000 Lausanne 16
Tel. 021 623 92 23 · Fax 021 623 92 33

Europas Nr. 1 im Rechtsschutz.
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Protection juridique
complémentaire AOPA
En tant que membre de l’AOPA Suisse, vous avez la possibilité
de compléter votre protection juridique pour pilote à des conditions
extrêmement attractives.
• Protection Juridique Privée et Circulation
• Extension de la somme d’assurance à Fr. 250 000.–
pour la protection juridique pilote

Info et inscription :
www.aopa.ch
DAS Protection Juridique SA
Avenue de Provence 82, 1000 Lausanne 16
Tél. 021 623 92 23 · Fax 021 623 92 33

N o 1 de la protection
juridique en Europe.
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sammlung einen Zollbeamten nach Habsheim zu delegieren. Immerhin gibt es hier
noch nicht allzu lange zurückliegende
Präzedenz-Fälle in weitaus heikleren Lufträumen. Wer den Beitrag über unser Friedens-Fly-Out in den Nahen Osten gelesen
hat, weiss, wovon wir sprechen.
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générale. Après tout, nous connaissons des
cas précédents assez récents dans des
espaces aériens bien plus délicats. Celui
qui a lu notre article au sujet du Flyout for
Peace au Proche Orient sait de quoi nous
parlons.

Ein weiteres Menetekel aus der Europäischen „Überregulierungskiste“ ist die von
Frankreich in einem AIC publizierte
Pflicht, dass jedes Flugzeug – mit Ausnahme von UL und Segelflugzeugen einen Notfallsender ELT 406 Mhz an Bord
haben muss. Als alternative Minimalausrüstung muss es wenigstens ein PLB (Personal Locator Beacon) sein. Da bei uns in
der Schweiz ELT 406 nur für Flugzeuge
vorgeschrieben sind, die eine kommerzielle Zulassung haben, besteht hier einmal
mehr eine reglementarische Hürde, die
nicht so leicht zu überwinden ist. Doch
auch von dieser Hürde lassen wir uns
nicht so schnell entmutigen. Wir sind
daran, eine brauchbare Lösung zu finden.
Doch selbst wenn am Schluss alles so
aufgeht, wie bei einer perfekten Seitenwindlandung, bleibt doch etwas Ernüchterung übrig. Sie lässt einen begreifen,
weshalb immer mehr GA-Piloten mit dem
Gedanken spielen, sich selber zu „grounden“.

Un autre avertissement fatidique en provenance de la “caisse des régularisations
exagérées” européenne est l’obligation
publiée dans un AIC en France que chaque
avion – à l’exception des avions ultra-légers
et les planeurs – doit avoir un émetteur de
détresse ELT 406 Mhz à bord. Comme
alternative, un équipement minimal sous
forme d’un PLB (Personal Locator Beacon)
est accepté. Etant donné que chez nous en
Suisse, un ELT 406 est seulement obligatoire pour les avions qui disposent d’une autorisation commerciale, nous trouvons une
fois de plus un obstacle réglementaire qui
ne peut pas être surmonté aisément. Mais
même cet obstacle ne nous décourage pas
si vite. Nous sommes en train de trouver
une solution praticable. Toutefois, et même
si a la fin tout se passe bien comme lors
d’un atterrissage avec un vent latéral, il
reste un certain désenchantement qui nous
fait comprendre pourquoi il y de plus en
plus des pilotes de l’aviation générale qui
jouent avec l’idée de s’interdire le décollage
eux-mêmes.

Vor zwei Jahren äusserste sich dazu unser
Präsident, Dr. Rudolf Gerber, an gleicher
Stelle mit dem kernigen Satz: „Jetzt
haben auch die politischen Behörden die
nicht nur wirtschaftlich negativen Konsequenzen des verhältnisblinden Maximierens durch technokratische Verwalter
erkannt.“ Doch vom behördlichem Willen,
auf so unsinnige Regelungen zu verzichten, ist auch 14 Position Reports später
kaum etwas zu merken.

Il y a deux ans, notre président, Dr. Rudolf
Gerber mentionnait – également dans notre
éditorial - par la phrase pointue: « Maintenant, les autorités politiques ont reconnu
également les conséquences (non seulement économiques) d’une maximalisation
aveugle de la part des administrateurs
technocrates. » Toutefois, même 14 Position Reports plus tard, on note guère la
volonté de la part des autorités à renoncer à
établir des règles aussi insensées.
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General Aviation –
wichtig genug,
um Mitglied der
AOPA zu sein

Aviation générale –
assez importante
pour être
membre AOPA

Die Allgemeine Luftfahrt oder kurz GA für
General Aviation genann, ist alles, was
nicht zur Militärfliegerei oder zum Linienflug gehört. Damit ist die GA das mit
Abstand wichtigste Segment der Luftfahrtindustrie. Weltweit fliegen derzeit etwa
500‘000 GA-Flugzeuge, während es die
Linienfliegerei gerade mal auf ein Zehntel
davon bringt. Die Fluggesellschaften fliegen einige Hundert Flugplätze an, während es bei der GA weltweit über 10‘000
Plätze sind.

L’aviation générale comprend tout ce qui
ne fait pas partie de l’aviation militaire ou
du vol de ligne. Etant ainsi, l’aviation générale represente de loin le plus important
segment de l’industrie aéronautique. A
l’échelle mondiale, il y a à présent environ
500’000 avions de l’aviation générale tandis que l’aviation de ligne atteint à peine
un dixième de ce nombre. Les compagnies d’aviation desservent quelques centaines d’aéroports tandis que – pour l’aviation générale – nous comptons plus de
10’000 sites.

Die General Aviation sorgt für hochqualifizierten Pilotennachwuchs. Sie ist auch
eine der grössten Arbeitgeberinnen der
Luftfahrtindustrie mit einer ganzen Reihe
von hochinteressanten, herausfordernden
Berufen. Also zögern Sie nicht und werden
Sie Mitglied bei der AOPA, dem Verband,
der dafür kämpft, dass die General Aviation dort bleibt, wo sie hingehört: in der
Luft.

L’aviation générale “fournit” une relève de
pilotes hautement qualifiés. En plus, elle
est aussi un des plus grands employeurs
de l’industrie aéronautiqe avec toute une
série de professions intéressantes et qui
représentent un vrai challenge. N’hésitez
donc pas – devenez membre de l’AOPA,
de l’association qui lutte pour que l’aviation générale reste à la place où elle doit se
trouver: dans l’air.

GA – important enough to join AOPA
General aviation – defined as all aviation
not classified as military or airline – is by
far the largest segment of the aviation
industry. In terms of aircraft, there are
about 500,000 general aviation aircraft
compared to just about 50,000 airliners of
all types all over the world. The airlines
serve just a few hundred airports, while
general aviation serves over 10‘000 airports.

Often overlooked as a source of employment , general aviation offers some of the
most stimulating, challenging and rewarding jobs in the aviation community. So
please join our AOPA community and help,
to keep GA to the place, where it belongs:
up in the air.
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General Aviation Exhibition PRAG
An der diesjährigen Prager General-Aviation-Show gibt es viel zu sehen. Vom 22. bis
24 Mai 2009 findet im Prager Letnany Exhibiton Center eine grosse GA-Ausstellung
statt. Gleichzeitig befindet auf dem gleichen Gelände auch die „Heliexpo Europe“.
Wenn Sie sich übers Internet anmelden,
kommen Sie erstens in den Genuss des
vergünstigten Eintritts von nur 5 Euro. Und
Sie können zweitens nicht nur ihre Tickets
ausdrucken, sondern auch gleich einen Slot
reservieren, falls Sie mit dem eigenen Flugzeug nach Prag reisen. Buchen Sie Ihren
Slot aber möglichst frühzeitig unter
www.expo.aero/prague

Il y a bien des choses à voir à Prague à l’occasion du General-Aviation-Show de cette
année. Du 22 au 24 mai 2009, une grande
exposition de l’aviation générale aura lieu
dans le Letnany Exhibition Center à Prague.
En même temps, vous trouverez sur le
même terrain également la „Heliexpo
Europe“.
Si vous vous inscrivez par l’internet, vous
bénéficiez tout d’abord d’un billet à prix
réduit de seulement 5 Euro. En plus, vous
ne pouvez pas seulement imprimer vos billets mais aussi réserver un slot du même
coup – au cas où vous voyagez à Prague
avec votre propre avion. Toutefois, nous
vous recommandons de réserver votre slot
bien à temps sous www.expo.aero/prague

Veranstaltungen — Manifestations
12. – 14.06.2009

Aeroexpo Europe, London, UK, Infos unter www.expo.aero

15. – 21.06.2009

Le Bourget Airshow, Flugplatz Le Bourget, Paris

27. – 28.06.2009

45. Generalversammlung AOPA Switzerland in LFGB Habsheim/F
(siehe Ausschreibung Seite 37 dieser Ausgabe und Homepage
www.aopa.ch)

11.07.2009

Duxford/GB, "Flying Legends" - grösste Warbird-Airshow Europas
mehr Infos unter www.fighter-collection.com

19.07.2009

Fairford/GB, "Royal International Air Tattoo" mit Warbirds, Kampfjets und den Red Arrows - mehr Infos unter www.airtattoo.com

15. – 19.11.2009

Dubai Air Show, Dubai International Airport / Vereinigte Arab. Emirate. Im Rahmen der Hauptveranstaltung "Dubai Air Show": The
11th International Aerospace Exhibition - The fastest growing aviation event in the world's fastest growing region.
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AOPA Wissenstest – wie gut kennen Sie GPS?

Schaffen Sie alle Sieben?

7

Sie finden hier eine Reihe von zum Teil äusserst kniffligen Fragen zum
Thema GPS. Sind Sie mit diesem Begriff wirklich so vertraut, dass Sie
alle Fragen auf Anhieb korrekt beantworten können? Wir wünschen
Ihnen dazu viel Wissen. Und wenn das nicht reichen sollte, dann eben
viel Glück.

Frage 1
Die Strecke zwischen Standort des Signalempfängers und den zur Messung hinzugezogenen
Satelliten wird durch die Messung der Signallaufzeit ermittelt. Wie lautet die Formel?
A Eigene Geschwindigkeit geteilt durch die
doppelte Satellitendistanz
B Geschwindigkeit der Erdumdrehung am
Äquator minus Eigengeschwindigkeit
C Geschwindigkeit mal Zeit
Frage 2
Wie viele Satelliten benötigt ein GPS-Receiver,
um die 3D-Lage (Länge, Breite und Höhe) korrekt
festzustellen?
A 2 Satelliten
B 3 Satelliten
C 4 Satelliten
D Keine, denn die 3D-Lage kann mittels GPS
nicht ermittelt werden
Frage 3
Bei der Benutzung von GPS in der Fliegerei müssen Sie berücksichtigen, dass die Genauigkeit
der Messung aus diversen Gründen einschränkt
ist. Wie gross ist die durchschnittliche Abweichung von der tatsächlichen Position bei der
Anwendung des nicht korrigierten GPS-BasisVerfahrens?
A 10 bis 20 Meter
B 50 bis 100 Meter
C 100 bis 200 Meter
D bis zu einem Kilometer
Frage 4
Auf welche Art nehmen die GPS-Empfänger auf
der Erde mit den Satelliten Kontakt auf?
A Das GPS-Gerät sendet ein VHF-Signal zum
Satelliten, der es empfängt und zurücksendet.
B Das GPS-Gerät empfängt ein MikrowellenSignal des Satelliten
C Das GPS-Gerät empfängt ein LangwellenSignal der nächsten Bodenstation

D Da der Satellit in Sichtdistanz zum Gerät ist,
genügt ein UKW-Signal

Frage 5
Die richtige Zeitsynchronisation spielt bei der
Messung der Distanz eine entscheidende Rolle.
Wie kommt der Satellit zur korrekten Zeit?
A Jeder Satellit ist mit einer hochpräzisen
Atomuhr bestückt.
B Jeder Satellit ist mit einer hochpräzisen
Schweizer Uhr bestückt
C Kein Satellit hat eine eigene Uhr, er bekommt
die Signale per Funk von der Erde
D Die Raumstation ISS sendet alle 45 Minuten
Timecodes an die Satelliten
Frage 6
Die „normale“ Abweichung des unkorrigierten
GPS ist vor allem für die Fliegerei zu gross. Deshalb wendet man eine spezielle Art zur Korrektur
von Signaldaten an. Wie heisst dieses Verfahren?
A Differential-GPS DGPS
B Space-Earth-Correction-Procedure SECP
C Navstar-GPS N-GPS
D MultiCode-GPS McGPS
Frage 7
Nach dem Willen der Europäischen Union soll
mittels eines eigenen Systems die Abhängigkeit
von GPS aufgehoben werden. Wie heisst dieses
System?
A Heureka
B Hubble
C Columbus
D Galileo
Glauben Sie, die sieben korrekten Antworten
gefunden zu haben? Das können wir fast nicht
glauben. Nicht, weil wir Ihnen das nicht zutrauen
würden, sondern weil dieser Test es wirklich in
sich hat. Schauen Sie auf Seite xx nach, dort
sehen Sie, dass wir uns nicht getäuscht haben…
Wollen wir wetten?
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Defunitions
Vegetarier: altes Indianerwort für “schlechter Jäger”
Beamtenhymne: “Wake me up before you go go”
Gravitation: keine Diskussionsbasis, sondern Tatsache

Changement d'adresse
Aidez-nous à économiser de l’argent et du temps en nous communiquant votre changement ou rectification d’adresse en ligne sur notre site (section de membre) ou bien par
e-mail. Vous recevrez en conséquence notre courrier ainsi que le Position Report sans
délai. Chaque avis de changement d’adresse, délivré par la poste, nous coûte CHF 2.-.
Des recherches compliquées qui exigent beaucoup de temps sont nécessaires en cas
d’absence de ces avis.
Merci beaucoup de votre coopération
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Cessna 182 crashes after flight in clouds
A Cessna 182M airplane that crashed in
eastern Livingston Parish last month flew
into increasingly cloudy conditions at night
before the plane hit the ground at high
speed, according to a National Transportation Safety Board preliminary report issued
by March 12th 2009.
Three experts agreed Wednesday the
details presented in the report may point to
pilot Glyn Ray Johnson, 39, 3704 Townsend
Road, Gauthier, Miss., encountering the
classic scenario of spatial disorientation in
cloudy conditions that can often send pilots
awry without close reliance on their instruments. “The evidence that I’m aware of
points to that. In my opinion, it’s the most
likely scenario that took place,” said Keith
Mackey, president of the Ocala, Floridabased Mackey International and an aviation
safety expert. The NTSB report called the
conditions marginal for flying by sight, and
Johnson had a private pilot’s certificate,
which does not include an instrument rating,
said Tom Latson, NTSB investigator-incharge. The report said Johnson was flying
under visual flight rules but did not file a
flight plan, which would have required him
to show he got a weather briefing before
takeoff. Latson said investigators are still
trying to determine if Johnson got a briefing.
The NTSB report is preliminary and its facts
are subject to change. Investigators are still

gathering data and considering a variety of
possible scenarios that led to the fatal
crash, NTSB officials have said. The plane
had left Slidell Airport at 11:15 p.m. headed
northwest for Marksville, where the family
was to attend a sport parachute meet the
next day, the NTSB said. Just 15 minutes
before in Slidell, skies were clear, wind was
8 mph and visibility was 8 miles, said Phil
Grigsby, meteorologist for the National
Weather Service’s New Orleans/Baton
Rouge office.
But he said clouds were moving in pretty
quickly out of the west across southeastern
Louisiana about that time of night Feb. 27
and became heavier farther west. Peter
Leffe, a California-based aviation safety
expert certified in accident investigation,
said that at night, pilots can find themselves
all of sudden in the clouds. At night, it’s very
difficult, sometimes impossible to see
clouds,” Leffe said. Weather in Baton
Rouge at 11:45 p.m. — the time of the
crash — had broken clouds at 1,500 feet
and overcast clouds, which completely
covered the sky, at 2,100 feet. At 11:34
p.m., Johnson asked air traffic controllers
to follow his flight as he said he planned to
pull up to 3,000 feet. After flying at 3,000
feet for a few minutes, radar data was lost
at 11:41 p.m. with the last radar hit showing
the plane in a right turn at 1,600 feet, the
NTSB report says.
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Chute après incursion involontaire
dans les nuages
Les autorités d’investigation d’accidents
de vol des Etats-Unis ont publié en mimars 2009 un rapport provisoire au sujet
de la chute d’un Cessna 182M qui – lors
d’un vol de nuit le 27 février 2009 – a heurté le sol à proximité de Baton
Rouge/Louisiane. Lors de cet accident, le
pilote et ses deux passagers ont perdu
leur vie.
Le pilote infortuné avait décollé à 23.15
heures – le temps était bon – de l’aéroport
de Slidell, à environ 100 km du site de l’accident pour un vol à Marksville où il avait
l’intention de participer à une manifestation de parachutisme le lendemain. A l’heure du décollage, le temps au point de
départ était passablement bon; vent 8
mph avec une vue de 8 miles. De toute
apparence, quelques minutes après le
décollage, le pilote était en difficulté.
Selon les autorités d’investigation il s’agissait du scénario classique de “désorientation spatiale après incursion involontaire
dans les nuages”. Le pilote, agé de 39 ans,
était en possession d’une licence de vol
valable. Toutefois, il n’avait ni l’expérience
ni l’autorisation pour le vol aux instruments.

Peter Leffe, un spécialiste de sécurité, originaire de la Californie et expert pour l’investigation d’accidents d’avion parlait, lors
d’une interview à la télévision du danger qui
émane d’une incursion involontaire dans les
nuages. Leffe: “Il est bien connu qu’il est
difficile et des fois même impossible de voir
les nuages pendant la nuit”.
Il reste encore peu clair si, - et si oui - jusqu’à quel point le pilote s’est occupé de la
météo. Il n’avait pas déposé de plan de
vol. Les prévisions du temps annonçaient
apparemment une aggravation croissante
de la situation pour la route prévue. Lors
de la chute, à 23.45 heures, il y avait une
nébulosité aérée à 1’500 pieds et une couverture nuageuse ferme au-delà de 2’100
pieds. A 23.34 heures, donc environ dix
minutes avant le crash, le pilote avait
demandé et obtenu l’autorisation de monter à 3’000 pieds au contrôle aérien à
Baton Rouge. Après avoir volé quelques
minutes à cette altitude, l’appareil disparaissait du radar. Le dernier écho montrait
l’avion quatre minutes avant le choc dans
un virage à droite sur seulement 1’600
pieds. Peu apès, l’appareil heurtait le sol à
grande vitesse.

Adressberichtigung
Helfen Sie uns Geld und Zeit sparen, indem Sie uns Ihre Adressänderung bzw.
-berichtigung online (Formular im Memberbereich) oder per e-mail mitteilen. So werden
Sie auch unsere Korrespondenz inklusive Position Report ohne Verzögerung erhalten.
Jede Adressänderungsanzeige durch die Post kostet uns CHF 2.–. Und falls keine solche
eintrifft, sind zeitraubende Recherchen notwendig.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe
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Test AOPA – combien savez-vous au sujet des GPS?

7

Réussisez-vous à donner sept réponses justes?

Vous trouvez ci-dessous une série de questions - en partie elles sont
considérablement épineuses – au sujet des GPS. Est-ce que vous êtes
vraiment aussi familier avec ce thème que vous êtes à même de donner
immédiatement les réponses justes? Nous vous souhaitons beaucoup
de connaissance. Et si celle-ci ne suffit pas, nous vous souhaitons bien
de la chance.
Question 1
La distance entre la position du récepteur de signalisation et le satellite utilisé pour le mesurage est
déterminé par moyen de la mensuration du temps
de propagation de signal. Quelle est la formule?
A Propre vitesse divisée par la double distance
au satellite
B Vitesse de révolution de la terre à l’équateur
moins la propre vitesse
C Vitesse multipliée par le temps
Question 2
Combien de satellites sont nécessaires pour un
récepteur GPS pour déterminer la situation 3D
(longueur, largeur et hauteur)?
A 2 satellites
B 3 satellites
C 4 Satellites
D aucun; la situation 3D ne peut pas être déterminée par moyen du GPS
Question 3
Lorsque vous utilisez des GPS dans l’aviation
vous devez tenir compte du fait que l’exactitude
du mesurage est restreinte pour plusieurs raisons. Combien est la déviation moyenne de la
position effective lors de l’utilisation du procédé
GPS non corrigé?
A 10 à 20 mètres
B 50 à 100 mètres
C 100 à 200 mètres
D jusqu’à un kilomètre
Question 4
De quelle manière un récepteur GPS sur terre
prend contact avec un satellite?
A Le récepteur GPS envoie un signal VHF au
satellite qui le reçoit et le renvoie
B Le récepteur GPS reçoit un signal micro-onde
de la part du satellite
C Le récepteur GPS reçoit un signal onde
longue de la part de la station terrestre la plus
proche
D Etant donné que le satellite se trouve à une
distance à vue de l’appareil, un signal OUC
suffit

Question 5
La synchronisation du temps joue un rôle décisif
dans le cadre du mesurage de la distance. Comment le satellite obtien le temps exact?
A Chaque satellite est muni d’une montre atomique à haute précision
B Chaque satellite est muni d’une montre suisse à haute précision
C Aucun satellite n’est muni d’une propre montre; il reçoit les signaux par radio depuis la
terre
D La station ISS envoie des codes temps au
satellite toutes les 45 minutes
Question 6
La déviation “normale” du GPS non corrigé est –
avant tout pour l’aviation – trop grande, raison
pour laquelle on utilise un mode spécial pour la
correction des signaux. Quel est le nom de ce
procédé?
A Differential-GPS DGPS
B Space-Earth-Correction-Procedure SECP
C Navstar-GPS N-GPS
D MultiCode-GPS McGPS
Question 7
Selon la volonté de l’Union Européenne la
dépendence du GPS serait à être éliminée par
moyen d’un propre système. Quel est le nom de
ce système?
A Heureka
B Hubble
C Columbus
D Galileo
Est-ce que vous croyez avoir trouvé les sept
réponses justes? Nous avons de la peine à le
croire. Non pas parce que nous ne vous croyons
pas capable, mais plutôt parce que ce test est
vraiment difficile. Regardez en page XX où vous
verrez que nous ne nous sommes pas trompés…
vous voulez parier?
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Herzlich Willkommen bei der AOPA

Neumitglieder – Nouveaux membres
Name

Wohnort

vermittelt durch

Mitglieder-Nr

Adrian Frey

Seon

Matthias Schuler

Schindellegi

Laurent Scharapan

Genf

9281

Daniel Urech

Langnau a.A.

9282

9279
Hubert Ganz / 7571

9258

Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous!
Grâce à ses membres, AOPA Switzerland est l’association
la plus importante pour l’aviation générale! Afin que cela
reste comme ça, nous avons besoin aussi de vous!
Votre AOPA

«Flugplan» für die nächsten fünf Ausgaben
Unser Sekretariat und auch die Redaktion des Position Reports erhalten oft Anfragen
zu Erscheinungsdaten und Annahmeschluss von Inseraten für den Position Report.
Sie finden hier eine kurze Übersicht für die nächsten Ausgaben, die auch das voraussichtliche Erscheinungsdatum enthält. Allerdings behalten wir uns vor, das Erscheinungsdatum aktuellen oder produktionstechnischen Gegebenheiten anzupassen.
Ausgabe Nr.
223
224
225
226
227

Annahmeschluss
Redaktion/Text
01.05.2009
25.07.2009
25.09.2009
25.11.2009
25.01.2010

Annahmeschluss
Inserate
07.05.2009
30.07.2009
02.10.2009
01.12.2009
02.02.2010

Ausgabe erscheint
voraussichtlich am
28.05.2009
15.08.2009
18.10.2009
15.12.2009
18.02.2010
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Flugzeuginspektion
auf Flugplätzen

Inspection d’avions
aux aérodromes

(HA) Am 4. März hat das BAZL bekannt
gegeben, künftig im Rahmen des ACAM
(Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) auf Schweizer Flugplätzen unangekündigte Flugzeuginspektionen durchzuführen, und auch gleich damit begonnen.
Hintergrund für die Zufallsinspektionen
sind EU-Verordnungen, insbesondere diejenige des ACAM. Das BAZL begründet
sein Vorgehen mit der Auslagerung der
direkten Flugzeugaufsicht. Dadurch könne
es unter Umständen ein bestimmtes Flugzeug nie mehr selber prüfen. Was ist
davon zu halten?

(HA) Le 4 mars l’OFAC a informé que dorénavant – dans le cadre du ACAM (Aircraft
Continuing Airworthiness Monitoring) - des
inspections d’avions auront lieu aux aérodromes sans préavis...et a immédiatement
commencé à mettre ce projet en oeuvre.
La raison secrète de ces inspections au
hasard sont des directives de l’UE, en particulier celle du ACAM. L’OFAC justifie sa
manière de procéder par la délocalisation
de la surveillance directe des avions. A
cause de cela, il n’aurait peut-être plus
jamais la possibilité d’inspecter un certain
avion par soi-même. Qu’est-ce qu’on peut
en dire?

Zwar sind die Gründe für dieses bundesbehördliche Handeln nachvollziehbar. Auf
den ersten Blick scheint auch alles überlegt zu sein. Doch bei genauerer Analyse
tauchen Fragen auf. AOPA Switzerland,
die sich für vernünftige und verhältnismässige Massnahmen einsetzt, die der Flugsicherheit dienen, muss gerade deshalb
Massnahmen hinterfragen, die nicht im
direkten Bezug zur Lufttüchtigkeit stehen.
Wenn ausgelagert wird, verlagert sich der
Kontrollmechanismus. Bei einer geschickten Auslagerung darf davon ausgegangen
werden, dass die notwendigen Kontollmechanismen so eingebaut werden, dass
dadurch der Prüfprozess nicht verwässert,
sondern insgesamt gleich bleibt. Mit anderen Worten: Wenn das BAZL eine Aufgabe
wie die Flugzeugaufsicht auslagert, muss
der neu mit der Aufgabe betraute Betrieb
Gewähr dafür bieten, dass er der übertragenen Aufgabe gewachsen ist. Das BAZL
andererseits hat dann diese Betriebe zu
prüfen, ob sie die Auflagen einhalten.
Diese Kontrollen einfach zu überspringen
und sich auf Zufallsinspektionen zu verlassen, schwächt das Kontrollsystem insge-

Il est vrai que les raisons pour cette action
de la part des autorités fédérales sont
compréhensibles. A première vue on a l’impression que tout à bien été réfléchi. Toutefois, après une analyse plus exacte, on se
pose des questions. AOPA Switzerland qui
s’engage pour des mesures raisonnables
et proportionnelles qui servent à sauvegarder la sécurité de vol doit justement
remettre des mesures en question qui ne
sont pas en relation directe avec la navigabilité.
Si on délocalise, le méchanisme de contrôle se voit déplacé. Lors d’une délocalisation habile, on peut partir du point de vue
que les méchanisme de contrôle sont
incorporés de manière à ce que le procès
d’inspection ne soit pas dilué mais qu’il
reste dans l’ensemble inchangé. Autrement dit: Si l’OFAC délocalise une tâche
comme la surveillance des avions, l’entreprise qui est maintenant en charge de la
tâche doit garantir qu’elle est apte à exécuter les devoirs attribués. De l’autre côte,
l’OFAC doit par la suite examiner ces
entreprises afin de vérifier si celles-ci
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samt, anstatt es zu stärken. Aus diesem
Blickwinkel betrachtet, dienen die spontanen, zufälligen Flugzeuginspektionen auf
den Flugplätzen keinem Sicherheitszweck,
zumal sie in einer sehr kurzen Zeitspanne
ohne geeignete Infrastruktur stattfinden.
Bei einer spontanen Kontrolle liegen z.B.
keine technischen Akten vor, lediglich das
Flugreisebuch, das bestätigt, dass die vorgeschriebene, periodische Kontrolle stattgefunden hat. Mehr nicht. Wenn nun das
BAZL Flugzeuge prüfen möchte, die von
einer Organisationen mit entsprechender
Aufsichtstätigkeit gewartet werden, so wäre
ein Gang zu diesen Werkstätten viel sinnvoller als die angekündigten Inspektionen.
Dort stünden nämlich auch alle technischen
Akten und eine Werkstatt zur Verfügung.
Im vom BAZL aufgeführten Beispiel eines
Inspektionsrapports
(auch
unter
www.aopa.ch verfügbar) werden unter
anderem auch die Flugvorbereitungen des
Piloten wie Flugplan, NOTAM, Wetter,
KOSIF und Gewichtsberechnung geprüft.
Bei diesen Punkten handelt es sich unbestrittenermassen nicht um Fragen der
Lufttüchtigkeit des Flugzeuges. Weshalb
sollen sie dann im Rahmen von ACAM in
Betracht gezogen werden?
Immerhin: Unsere Intervention und Forderung nach einem Debriefing in Bezug auf
die Ramp Checks – hat gefruchtet: Gegen
Ende dieses Jahres sollte ein solches
stattfinden. Das lässt hoffen, dass wir
nicht am Ende eines Prozesses, sondern
an dessen Anfang stehen. Der Spielraum
zwischen EASA und nationalen Interessen
muss bestmöglich und im Interesse unserer Piloten genutzt weden. Das gebietet
schon allein das Prinzip der Verhältnismässigkeit.
Spontane Flugzeuginspektionen haben
keine Kostenfolgen für den Eigentümer
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remplissent les conditions. De simplement
sauter ces contrôles et de se fier à des
contrôles au hasard, fragilise le système de
contrôle dans sa totalité au lieu de le fortifier. En regardant de cet angle, ces inspections d’avions spontanées et au hasard ne
servent aucun but de sécurité, d’autant
plus qu’elles ont lieu en très peu de temps
et sans infrastructure appropriée.
Lors d’un contrôle spontané, par exemple,
aucun document technique est à disposition, mais seulement le carnet de route qui
confirme que les contrôles périodiques et
imposés ont eu lieu. Pas plus. Si l’OFAC
voudrait inspecter des avions qui sont
maintenus par une organisation avec une
activité de surveillance correspondante, ils
serait bien plus raisonnable de visiter ces
ateliers que les inspections annoncées. A
ces endroits, on trouverait toutes les documentations techniques et on aurait un atelier à disposition.
Dans l’exemple d’un rapport d’inspection
présenté par l’OFAC (aussi disponible sous
www.aopa.ch), entre autre les préparations
du pilotes comme le plan de vol, NOTAM,
météo, KOSIF ou des calculs de poids sont
examinées. Il ne s’agit dans ces cas sans
doute pas de questions quant à la navigabilité de l’avion. Pourquoi donc seraientelles à considérer dans le cadre de
l’ACAM?
Tout de même: Notre intervention et
demande pour un debriefing au sujet des
Ramp Checks a porté ses fruits. Vers la fin
de cette année, un tel debriefing devrait
avoir lieu. Ceci nous laisse espérer que
nous ne nous trouvons pas a la fin d’un
procès mais plutôt à son début. La marge
de manoeuvre entre l’EASA et les intérêts
nationaux doit être utilisée le mieux possible et dans l’intérêt de nos pilotes. Ceci
avant tout est imposé par le principe de la
relativité.
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Contacts:

Guido Seiferle
Mike van Berkel
David Grossenbacher

+41 79 401 36 40
+41 79 293 91 31
+41 79 501 91 31

guido.seiferle@seiferle.ch
sales@seiferle.ch
david.grossenbacher@seiferle.ch
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bzw. Piloten. Werden aber Nachprüfungen
verlangt, so fallen Gebühren für den Aufwand des BAZLan. Das lässt den Verdacht
aufkommen, , dass die dem BAZL anfallenden Kosten für diese Inspektionen auf
andere Art dem Eigentümer bzw. Piloten
überwälzt werden. Die neue Gebührenordnung macht dies möglich. Auch das taucht
die Ramp Inspection in ein kritisches
Licht.
Damit die AOPA am erwähnten Debriefing
auch Ihre Meinung und Erfahrung einbringen kann, , bitten wir Sie um Ihre Meinung
zu diesem Thema. Weiter haben wir auf
unserer Homepage (www.aopa.ch) ein
Feedbackformular für Crews eingerichtet,
die einer ACAM-Inspektion unterzogen
wurden. Berichten Sie uns von den
gemachten Erfahrungen und bleiben Sie,
allen Bedenken zum Trotz, kooperativ. Wir
danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen eine erfolgreiche Flugsaison.

Position Report 222

Des inspections spontanées ne coûtent
rien au propriétaire resp. au pilote. Toutefois, si une vérification est imposée, il y
aura des redevances à payer pour le temps
investi de la part de l’OFAC. Ceci donne
place au soupçon que les frais qui incombent à l’OFAC pour les inspections seront
chargés au propriétaire resp. au pilote
d’une autre manière. Le nouveau règlement des taxes le permet. Et c’est encore
un aspect qui met les Ramp Checks dans
une lumière critique.
Afin que l’AOPA, à l’occasion du debriefing
mentionné, puisse faire valoir vos opinions et
expériences, nous demandons vos opinions
à ce sujet. En plus, sur notre site internet –
nous avons installé un formulaire de “feedback” pour les équipages (www.aopa.ch) qui
ont été soumis à une inspection ACAM.
Veuillez nous communiquer les expériences
faites et restez – malgré tous vos doutes –
coopératif. Nous vous remercions de votre
coopération et vous souhaitons une saison
de vol prospère.

Fliegerhumor
Neureiche Russen
An der Luftfahrtschau in Berlin treffen sich zwei neurreiche Russen. Der eine zeigt auf
eine Pilatus PC-12: "Schau Dir diese schöne Maschine an. Die habe ich gerade für 3,5
Millionen Dollar gekauft!" Darauf der andere: "Da haben die Dich aber ganz schön übers
Ohr gehauen! An der Airshow in Dubai hättest Du die für 4 Millionen Dollar bekommen."

Mit dem Hobby verwachsen
Ein Flightsimmer geht zum Arzt, zeigt ihm die verkrampfte Hand und sagt: „Herr Doktor,
ich kann meine Finger nicht mehr bewegen. Der Arzt untersucht die Hand und sagt.
"Mal sehen wie es geht wenn wir den Joystick entfernen.“

Trockene Ansage im nassen Paris
Nach einer sehr harten Landung in Paris - es war etwas Gepäck durch die Maschine
geflogen und draussen regnete so kräftig, dass man kaum etwas sah - meinte der Flugbegleiter nur trocken: "Meine Damen und Herren, soeben haben wir Paris getroffen."
Nach einer Pause rief ein Passagier: "und versenkt!"
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Neu:
Mitgliederbeitrag mit
Kreditkarte bezahlen
Wir bieten Ihnen neuerdings die Gelegenheit, den Mitgliederbeitrag jeweils mit Ihrer
Kreditkarte zu begleichen.

Gehen Sie dabei folgendermassen vor:
• Loggen Sie sich auf unserer Homepage im Mitgliederbereich ein
• Klicken Sie das Bedienfeld
„Mitgliederservice“ an
• Öffnen Sie das Zahlungsformular (Word Document)
• Formular direkt am Computer ausfüllen
(dabei mit dem Tabulator von Feld zu
Feld springen)
• Aus Sicherheitsgründen anschliessend
das Formular ausdrucken, unterschreiben uns an uns zurückschicken (per
Post oder per Fax). Unsere Adresse
samt Faxnummer stehen auf dem Formular.
Wir freuen uns, wenn Sie als Mitglied diese
Vereinfachung nutzen. Es erleichtert Ihnen
und unserem Sekretariat die Arbeit.
Ihre AOPA Switzerland
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Nouveau:
Payez votre
cotisation avec votre
carte de crédit
Depuis peu, nous vous offrons la possibilité
de règler votre cotisation avec votre carte de
crédit. Veuillez procéder comme suit:
• Connectez-vous sur notre site internet
dans la zone membres
• Cliquez sur la commande “services aux
membres”
• Ouvrez le formulaire de paiement (Word
Document)
• Remplissez le formulaire directement sur
votre ordinateur (utilisez le tabulateur
pour sauter d’une case à l’autre)
•
Imprimez par la suite le
formulaire
pour des raisons de sécurité,
signez et envoyez-nous le formulaire (soit par poste ou par
Fax). Notre adresse et le
numéro de notre fax sont indiqués sur le formulaire.
Nous nous réjouissons de
vous voir utiliser cette simplification pour nos membres.
Vous vous facilitez ainsi qu’à notre secrétariat le travail.
Votre AOPA Switzerland
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AOPA-Mitglieder
bezahlen hier weniger!

Jetzt vergleichen

0848 860 260
Bei Zurich Connect bekommen
Sie beides – günstigere Prämien
und direkt mehr Vorteile!

und Prämien sparen!

Von AOPA geprüft und empfohlen!

Versicherungsträger: «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft
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Les membres de l’AOPA
payent moins cher ici!

Comparez
dès maintenant

0848 860 260
Chez Zurich Connect vous
proﬁtez des deux – primes
économiques et plus d’avantages
en direct!

et économisez des
primes!

Testé et recommandé par l’AOPA!

Assureur: «Zurich» Compagnie d‘Assurances
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Absturz nach unbeabsichtigtem Einflug in Wolken
Die US-amerikanische Flugunfall-Untersuchungsbehörde veröffentlichte Mitte März
2009 einen vorläufigen Bericht zum Absturz
einer Cessna 182M, die auf einem Nachtflug am 27. Februar 2009 in der Nähe von
Baton Rouge/Louisiana aufschlug. Dabei
kamen der Pilot und seine zwei Passagiere
ums Leben.
Der Unglückspilot war um 23.15 Uhr bei
gutem Wetter auf dem Flugplatz Slidell,
rund 100 Km von der Absturzstelle entfernt,
zu einem Flug nach Marksville gestartet.
Dort wollte er am nächsten Tag an einem
Fallschirmspringen teilnehmen. Das Wetter
am Abflugort war zur Startzeit recht gut;
Wind 8 mph mit 8 Meilen Sicht. Doch schon
wenige Minuten nach dem Abflug geriet der
Pilot offensichtlich in Schwierigkeiten.
Laut der Untersuchungsbehörde handelt es
sich um das klassische Szenario „räumliche
Desorientierung nach unbeabsichtigtem
Einflug in Wolken“. Der 39-jährige Pilot war
im Besitz einer gültigen Fluglizenz, hatte
aber weder die Erfahrung noch die Berechtigung zum Instrumentenflug. Peter Leffe,
ein aus dem Bundesstaat Kalifornien stammender Sicherheitsspezialist und Experte
für Flugunfall-untersuchungen, sprach in

einem Fernsehinterview über die Gefahr,
die von einem unbeabsichtigten Einflug in
Wolken ausgeht. Leffe: „Es ist bekannt,
dass es Nachts sehr schwierig und manchmal sogar unmöglich ist, die Wolken zu
sehen.“
Es ist noch unklar, ob und in wenn ja, in
welchem Umfang der Pilot sich mit der
Meteo beschäftigte. Einen Flugplan hatte er
nicht aufgegeben. Die Wettervorhersage
sagte offenbar für die geplante Strecke eine
zunehmende Verschlechterung der Situation voraus. Zur Absturzzeit, um 23.45 Uhr,
hatte es aufgelockerte Bewölkung auf
1‘500 Fuss und eine geschlossene Wolkendecke ab 2‘100 Fuss. Um 23.34 Uhr, knapp
zehn Minuten vor dem Crash, hatte der
Pilot von der Flugverkehrsleitung in Baton
Rouge die Freigabe auf 3‘000 Fuss
gewünscht und auch bewilligt bekommen.
Nachdem er einige Minuten auf dieser
Höhe geflogen war, verschwand die
Maschine vom Radar. Das letzte Echo zeigte das Flugzeug vier Minuten vor dem Aufschlag in einer Rechtskurve auf nur noch
1‘600 Fuss. Kurz danach schlug die
Maschine mit hoher Geschwindigkeit auf
dem Boden auf.

Wir sind froh, dass Sie bei uns sind
Die AOPA Switzerland ist dank Ihren Mitgliedern
der wichtigste Verband für die General Aviation.
Damit das so bleibt, brauchen wir auch Sie!
Ihre AOPA
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Vorschau auf die AERO
Friedrichshafen 2009

Aperçu de l’AERO
Friedrichshafen 2009

Grösser,
besser,
attraktiver

Plus grande,
meilleure,
plus attractive

Hjk – Bereits anfangs April
09 findet die Aero 09 statt
und nicht wie von uns irrtümlich gemeldet erst anfangs
Mai. Wir hoffen, dass dennoch viele Mitglieder nach
Friedrichshafen
kommen,
denn es lohnt sich dieses Jahr ganz besonders. Der Besucher findet dieses Jahr dank
mehr Ausstellern und einem erweiterten
Programm ein noch grösseres Angebot als
bisher.
Vom Fallschirmspringen und Drachenfliegen, über Ultraleichtflugzeuge, Segelflugzeuge und Motorsegler, ein- und zweimotorige Flugzeuge bis hin zu den modernsten
Businessjets ist in Friedrichshafen dieses
Jahr alles vertreten. Die mittlerweile zur
grössten General-Aviation-Schau Europas
gewachsene Flugzeug-Messe öffnet ihre
Tore vom 2. bis 5. April 2009. Es soll gemäss
Veranstalter eine der vielfältigsten GA-Messen aller Zeiten werden. Immerhin sind diesmal elf statt wie bisher sieben Messehallen
belegt. Es dürfte sich also lohnen, genügend Zeit für den Besuch einzuplanen. Auch
die AOPA Switzerland wird in enger Zusammenarbeit mit der AOPA Deutschland und

Hjk – C’est déjà au
début du mois d’avril 2009
que l’AERO 2009 aura lieu
et non pas – comme nous
avions annoncé par erreur
– seulement au début de
mai. Malgré cela, nous
espérons que bien des membres trouveront
le temps de venir à Friedrichshafen, car
cette année, le voyage vaut la peine tout
particulièrement. Le visiteur trouvera cette
année – grâce à un nombre plus important
d’exposants et un programme élargi – une
offre bien plus vaste qu’auparavant.

2. bis 5. April

Depuis le parachutisme et le vol libre, en
passant par des avions ultra-légers, des
planeurs et motoplaneurs, des avions
monomoteurs et bimoteurs jusqu’au „jet
business“ ultramoderne, tout est représenté cette année à Friedrichshafen. La foire –
entre-temps devenue la plus importante
présentation de l’aviation générale en
Europe - ouvre ses portes du 2 au 5 avril
2009. Selon les organisateurs, la foire promet de devenir un évènement des plus
variés de l’aviation générale de tous les
temps. Après tout, cette fois l’exposition

Wirtschaftsmotor General Aviation
Die Allgemeine Luftfahrt umfasst die gesamte zivile Luftfahrt mit Ausnahme des Linienund Charterverkehrs. Das Marktvolumen (Flugzeuge und Dienstleistungen) wird allein in
Europa auf mehrere Milliarden Euro jährlich geschätzt. Nach Angaben der EU gibt es in
Europa fast 200.000 Motor- und Segelflieger. In der Allgemeinen Luftfahrt sind in
Europa rund 50.000 Flugzeuge mit Kolbenmotor oder Düsenantrieb und bis zu 200.000
Ultralight- und Segelflugzeuge im Einsatz.
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der IAOPA einen Stand an dieser Luftfahrtausstellung haben. Die Tageskarte kostet
13 Euro. Für die ersten 20 AOPA-Switzerland-Mitglieder, die sich per Mail unter
ticket@aopa.ch melden, haben wir ein Spezialticket zum Preis von 9 Euro reserviert.
Die neue E-FLIGHT-EXPO
Die Frage nach einer ökologisch ausgerichteten Luftfahrt steht im Mittelpunkt der EFLIGHT-EXPO, die als "Messe in der
Messe" erstmals präsentiert wird. Zu sehen
sind unter anderem Flugzeuge mit Elektroantrieb, neue Solartechniken sowie innovative Antriebskonzepte. Das "E" steht bei diesem Konzept für Ecological, Electrical, Evolutionary. Die "E-FLIGHT-EXPO" (www.eflight-expo.de) ist integraler Bestandteil der
AERO und wird von der Messe Friedrichshafen in Zusammenarbeit mit dem "World
Directory of Leisure Aviation" organisiert.
Anflug mit PPR-Regelung
Wer mit dem eigenen Flugzeug anreist,
benötigt dafür - wie bereits vor zwei Jahren
- einen Slot. Der Flughafen Friedrichshafen
bereitet zusammen mit der Messeleitung
auch dieses Jahr die bewährte onlinegestützte Slot-Vergabe an. Besucher finden
alle wichtigen Infos zu den Anflugverfahren
im Internet unter www.aero-expo.de
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est étalée sur onze halles au lieu de sept
comme auparavant. Il vaudra donc la peine
de prévoir assez de temps pour une visite.
AOPA Switzerland – en étroite collaboration
avec l’AOPA Germany et l’IAOPA aura de
nouveau son stand à cette exposition de
l’aviation. Le billet valable pour la journée
coûte 13 Euro. Pour les 20 premiers membres de l’AOPA Switzerland qui s’annoncent par e-mail sous ticket@aopa.ch nous
avons réservé une billet spécial à 9 Euro.
La nouvelle E-FLIGHT-EXPO
La demande pour une aviation écologique
représente le point central de l’E-FLIGHTEXPO qui est présentée pour la première
fois comme “foire dans la foire”. Entre
autre, on peu voir des avions à propulsion
électrique, de nouvelles techniques solaires
ainsi que des concepts de propulsion innovateurs. L’”E” dans le cas en l’occurrence
représente les termes “Ecological, Electrical, Evolutionary”. L’”E-FLIGHT-EXPO”
représente une partie intégrale de l’AERO
et est organisée par la “Messe Friedrichshafen” en collaboration avec le “World
Directory of Leisure Aviation”.
Approche réglé par PPR
Celui qui arrive par son propre avion a
besoin – comme déjà il y a deux ans – d’un
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Helikopter am Boden und in der Luft
Die AERO greift auch neue Themen auf, wie
zum Beispiel eine statische und dynamische Helikopter-Schau sowie die neuartige
E-Flight-Expo. Es ist nicht selbstverständlich, dass in Zeiten des „globalen Jammerns“ und der sich jagenden düsteren
Prognosen ausgerechnet die Fliegerei weiterhin mit einem stabilen Interesse rechnen
kann. Vielleicht sind die GA-Piloten in den
letzten Jahren von den Behörden derart
gebeutelt und ausgenommen worden, dass
sie die dunklen Wolken am Wirtschaftshimmel nicht gross zu beunruhigen vermögen.
Führende Unternehmen aus der Allgemeinen Luftfahrt haben ihre Präsenz in Friedrichshafen sogar vergrössert. Vor dem Start
verzeichnet die AERO aktuell eine Steigerung der belegten Ausstellungsfläche um
mehr als 10 Prozent. Die führenden internationalen Hersteller aus der Allgemeinen
Luftfahrt sind diesmal vertreten, einige
Unternehmen sogar auf deutlich vergrösserter Ausstellungsfläche. Insgesamt werden rund 500 Firmen aus 23 Ländern in
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créneau. L’aéroport de Friedrichshafen, de
nouveau cette année – prépare ensemble
avec la direction de la Foire l’attribution des
créneaux “online” un système qui a fait ses
preuves dans le passé. Les visiteurs trouveront toutes les informations importantes
quant au procédures d’approche dans l’internet sous www.aero-expo.de
Des hélicoptères au sol et dans l’air
L’AERO appréhende également de nouveaux sujets comme par exemple un „show”
statique et dynamic d’hélicoptères ainsi
que la nouvelle E-Flight-Expo. Il n’est pas
évident que – dans des périodes de
“lamentations globables” et les pronostics
peu favorables qui se suivent quotidiennement – c’est justement l’aviation qui peu
continuer à compter sur un intérêt stable.
Peut-être, les pilotes de l’aviation générale
ont été meurtris et exploités de la part des
autorités dans le courant des années passées de telle manière que les nuages noirs
au ciel économique ne peuvent guère les
inquiéter. Des compagnies leader du
domaine de l’aviation générale ont même
multiplié leur présence à Friedrichshafen.
Avant son début, l’AERO, à l’heure actuelle,
note une augmentation de plus de 10 pour
cent de surface d’exposition utilisée. Les
constructeurs leader internationaux de
l’aviation générale sont représentés cette
fois, quelques entreprises même sur des
surfaces nettement agrandies. En tout,
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Friedrichshafen ausstellen. Starke Beteiligung meldet die Messeleitung aus den Vereinigten Staaten. US-Firmen bilden die
grösste internationale Gruppe auf der
AERO 09.
Air Show am Samstag und Sonntag
Eine Air Show erwartet die Besucher der
AERO am Wochenende: Neue Flugzeuge,
Doppeldecker, Kunstflieger, Formationen
und legendäre Maschinen starten bei der
Flugschau. Diese findet am Samstag, 4.
April und am Sonntag, 5. April jeweils von
13 Uhr bis 15 Uhr statt.
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environ 500 compagnies en provenance de
23 pays exposeront à Friedrichshafen. La
direction de la foire annonce une forte participation des Etats-Unis. Les compagnies
US forment le plus grand groupe international à l’occasion de l’AERO 2009.
Air Show le samedi et le dimanche
Un Air Show attend les visiteurs de l’AERO
pendant le week-end. De nouveaux avions,
des biplans, des voltigeurs, des formations
et des appareils légendaires décollent à
l’occasion de l’Air Show qui aura lieu le
samedi, 4 avril et le dimanche, 5 avril de 13
à 15 heures.

IMAS in die AERO integriert
Die Messe für Gebrauchtflugzeuge (IMAS)
findet vom 2. bis 5. April 2009 im Rahmen
der AERO auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt.
Die Anbieter von
Gebraucht-Flugzeugen profitieren bei dieser Eingliederung von der Stärke der AERO
als europäische Leitmesse der Allgemeinen
Luftfahrt. Für Piloten gibt es einen kostenlosen Bustransfer vom Flughafen zum Messegelände.

IMAS intégré dans l’AERO
La foire pour les avions d’occasion (IMAS)
aura lieu du 2 au 5 avril 2009 dans le cadre
de l’AERO sur le champ de foire à Friedrichshafen. Les fournisseurs d’avions d’occasion profitent par cette intégration de la
force de l’AERO comme foire européenne
de pointe de l’aviation générale. Un transfert gratuit en bus de l’aéroport jusqu’au
champ de foire est offert aux pilotes.

Öffnungszeiten und Ticketpreise
Die AERO Friedrichshafen läuft von Donnerstag, 2. April bis Sonntag, 5. April 2009.
Die Hallen und die sehr vielfältige statische
Ausstellung im Freien ist von Donnerstag
bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet und
am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.aero-expo.de.

Heure d’ouverture et prix des billets
L’AERO Friedrichshafen sera ouverte du
jeudi, 2 avril jusqu’au dimanche, 5 avril
2009. Les halles et l’exposition statique très
variée en plein air sont ouvert du jeudi au
samedi de 9 à 18 heures, le dimanche de 9
à 16 heures. Vous trouverez de plus amples
détails dans l’internet sous www.aeroexpo.de

L’aviation générale – le moteur de l’économie
L’aviation générale comprend la totalité de l’aviation civile à l’exception du trafic de
ligne et de charters. Le volume de ce marché (avions et prestations) est estimé à plusieurs milliards d’Euros rien qu’en Europe. Selon les indications de la part de l’UE, il y a
en Europe presque 200’000 aviateurs (vol motorisé ou vol à voile). En Europe, dans le
domaine de l’aviation générale, on trouve environ 50’000 avions à pistons ou à propulsion par réacteur et jusqu’à 200’000 avions ultra-légers et planeurs.
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Members Corner
als Mitglied inserieren Sie hier gratis
Mitglieder haben hier die Möglichkeit, gratis Kleininserate (Tausch, Occasion, Mitflugangebote usw.) erscheinen zu lassen. Bedingungen: Nur Text, maximal ca. 5 Zeilen inkl.
Name, AOPA-No und Telefon oder Adresse. Keine Chiffre-lnserate, keine Geschäftsanzeigen und nur Anzeigen, die mit Luftfahrt-Material, Jobs (Angebote oder Gesuche) oder
GA-Flugtourismus zu tun haben. Keine Garantie für Platzierung, Zeitpunkt und kein «Gut
zum Druck». Erscheint auch auf Internet http://www.aopa.ch, geben Sie Ihre E-Mail
Adresse an. Bitte keine telefonischen Aufträge.
Ici, les membres ont la possibilité de faire paraître des petites annonces (trocs, occasions,
participation à des vols etc.). Condition: max. 5 lignes environ, nom, no. de membre AOPA
et adresse ou téléphone y-compris. Pas d’annonces sous chiffre, pas d’annonces commerciales et seulement des annonces qui touchent au matériel aéronautique, aux places de travail ou au tourisme AG. Pas de garantie pour l’emplacement, la date de parution et la
justesse de la publication. Les textes paraissent aussi sur Internet http://www.aopa.ch,
indiquez donc votre adresse E-Mail. Pas de commande par téléphone svp.
Zu Verkaufen: Historisches Anwesen mit der schönsten,
privaten Landebahn Frankreichs. Direkt erreichbar von fast
jedem Land in Europa. Website: www.bouttemont.com Tel:
+33 9 62 32 17 38 Handy: +33 6 78 26 26 05 E-Mail:
smakman@orange.fr

Zu Verkaufen: 1/4 Halteranteil an Cessna 182Q.
Jg. 1982, 2180 TT, long range Tanks, Garmin GPS, Transponder und Interkom neu, hangariert in Bern, sehr gute Verfügbarkeit, CHF 30’000. Tel. 079 250 20 77,
hp.maeder@bluewin.ch

Zu Verkaufen: C 150 K. 1970, 9000 TT, 250 SMOH, Vortex
generators, King NAV/COM, Mode C, ELT, ADF, Intercom,
excellent état. 25’000 Euros. Tel. +41 22 369 16 57,
savoiebd@worldcom.ch

Zu Verkaufen: GARMIN GPSMAP 296. Praktisch ungebrauchtes GPS-Gerät Garmin GPSmap 296 in Originalverpackung,
absolut neuwertig, für nur CHF 1390.00. Kontakt: Th. Morf, 079 - 777 44 11 oder via Email: tmorf@syteq.ch.
Zu verkaufen Trinidad TB 20. Standard IFR, JG 1985, TSN 2750 Std, 1250 Std. bis TBO, guter Zustand, hangariert, nur von
wenigen Piloten geflogen. VB CHF 140’000. Ev. ist auch 1/3-Anteil möglich. Weitere Informationen 058 158 87 14
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Zu Verkaufen: Halteranteil an PA34 200T. Seneca ll; ½ Anteil zu verkaufen, hangariert in LFSB. Sehr gut ausgerüstet, gut
gepflegt und immer hangariert. Das ideale IFR-Flugzeug für sehr weite Reisen mit der Sicherheit einer sparsamen 2-Mot.
De-Ice, Radar, Prop 3-Blatt McCauly,150 gal. extra-longrange Tanks, 40’ bis FL180, LoPresti-Speedkits, HF-Radio, Intercom
und O2 mit EDS für alle 6 Plätze (Club-Seat). Rel. wenig Stunden und Landungen. Andreas Meier 079 295 04 86
Zu Verkaufen: 1/5 Halteranteil Cessna 182P, Bj. 1974, TT 2940 h, TW TSO 100 h, Prop. TSN 100 h, Avionics VFR, S-XPDR
Garmin, Standort Birrfeld, immer hangariert, Top-Zustand, sehr gute Verfügbarkeit, Tel. 062 751 19 71, gloormax@bluewin.ch
Zu verkaufen: 1/2 Halteranteil Cessna Cardinal RG
F177RG Standort Birrfeld. Bj 1973, TT 2900h, TW TSO
700h, Prop TSO 50h; Avionics (VFR; IFR upgrade möglich):
GNS530, KX155, GTX330, S-tec 55X; hangariert LSZF;
Andreas Thut, Tel. 079 477 80 10 oder athut@bluewin.ch

Zu Verkaufen: 99 Piper Mirage For Sale. TT 600,
Engine TSOH: 241, 3 blad prop. TSOH: 253 PMA6000 Audio
Pan, GNS430, GPS/NAV/COM, KX165 NAV/COM, KMD150
Mov. Map, KI204 NAV Ind, KEA346 Encod Alt, GTX330 «S»
XPDR, RDR2000 Radar, KFC225 AP w. FDR and Alt Presel,
KN63 DME, CD Player, WX1000+ SScope, KRA10A RDR Alt,
Artex 114-4 ELT, Speed Brakes, Aux fuel tanks, 140 USG,
VAT Paid in EU and CH, G Reg., Hangared, NDH, $575’000.
091-7456689
Zu Verkaufen: Twin engine PARTENAVIA P 68 B.
(1976) 6 seats : max gross weight 1960 kg. Swiss registration IFR Cat 1 B-RNAV TTSN 2831. Engines : SMO 917 &
981, Propeller SMO 353 & 353, Avionics : COM/NAV/VHF.
Garmin GNS-430 King KX-165 A, King KMA-20, DME King
KN 65 ATC, Transponder Mode S KT-73 Intercom. Private
owner
+41
79
637
12
88,
e-mail
willy.sutter.aero@bluewin.ch

Zu Vermieten: TB 20 ab LSZH. Schöne, gut erhaltene Trinidad TB 20, IFR, nur von wenigen Piloten geflogen dadurch sehr
hohe Verfügbarkeit. Mindestabnahme 10 Std. à CHF 420.- pro Std. nass im voraus. Preis Reduktion bei höherer Abnahme.
Weitere Informationen 058 158 87 14
Zu Verkaufen: 1/10 Halteranteil Piper Arrow ll. HB-OZU, hangariert in LSZF, unkomplizierte Haltergemeinschaft. Anteilkosten Fr.7500.- Weitere Auskünfte: Arrow Flying Club c/o Kurt Knuser 079 358 58 59 oder knuser@swissonline.ch
Zu verkaufen: 1/5-Anteil Mooney M20K ab Zürich!. 150kts Reiseflug bei 12 USG/h! IFR/BRNAV, Turbo, Garmin 530,
Stormscope, Speedbrakes, TT 4,500 Std. Kontakt: 079 / 293 91 31 oder mike.vanberkel@swas.ch
Suche Piper Malibu. Jahrgang 1987 und 1988 bevorzugt. Egon Steiner, 079 330 2480
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Zu Verkaufen: 1/5 Halteranteil Piper Archer II. TT 4320 h, 120h SMOH, IFR-zugelassen, Avionic: HSI, Garmin 430, GTX
330, KMA 20TSO, King KTX 125, ADF KR97TSO, Intercom PFS 1000, Select DME NAV 1+2. Hangarplatz LSZH, gute Verfügbarkeit/kameradschaftliche Haltergemeinschaft, VB CHF 24´000.–. Tel. 079/215 98 38, b.w.meyer@bluewin.ch
Suche: Pilot available. Pilot (600 h FAA CPL/MEL/IFR, class 1 medical) is available on a free lance or part time basis. Please send your answer to the AOPA Office at hauser@aopa.ch.
Suche: Suche N-Reg ab LSZH oder Umgebung. Multi/IFR/CPL Pilot mit US Lizenz sucht N-Reg für Flüge ab LSZH oder
Umgebung für stundenweises Mieten, auch grössere Trips. pete@swiss.com
Suche: Co-Pilot/-Pilotin IFR. Co-Pilot/-Pilotin IFR auf 2-motoriges Flugzeug als Begleitung für gelegentliche Flüge. Auskunft
erteilt: Tel. +41 44 385 55 80 khbodmer@swissonline.ch
Zu Verkaufen: Piper Malibu Mirage, like NEW. PA46-350R Year 2007, JAR-reg,TT 120 only, brilliant aircraft, new condition, AVIDYNE 5000 entegra, 2 GNS-430, 2 GTX-330 mode S, WX Radar King 2000, King TCAS KMH-820, LYC TIO-540-AB2A,
Hartzell Propeller 3 blade 7890K, outside white blue, beige leather cabin, 079 373 67 64, thomas.hiestand@aviatis.ch
www.aviatis.ch
Zu Verkaufen: Mooney 252 TSE zu verkaufen. Baujahr 1988 TT 2200 Std. SMOH weniger 200 Std. 1A Zustand und Ausrüstung. TKS Enteisung, 2 Alternator, GNS 430, HSI, ADF, DME, Garmin Mode S, KFC 150, Stormscope, Oxygen, Speed brakes,
etc… Komplette Logbooks und Wartungshistorie. VB $210.000,- / daniel.sennheiser@sennheiser.com
Suche: Avioniker gesucht.. für Experimental raum Zentralschweiz. 079 279 67 80
Zu Verkaufen: For sale Bonanza 1955 F35. For sale beautiful Beech Bonanza F35, 1955 in perfect state, always hangared,
GNS 430, see it on netaviation.ch. Seller strongly motivated. please contact Marc +41 79 212 87 27
Zu Verkaufen: Dassault Falcon 2000 LX. New 2009 (april) Dassault Falcon 2000LX, 10 places, iridium satellite phone, 3
FMS, Leather beige, club seating, 2 mios options delivery april 2009. please contact marc +41 79 21 287 27
Zu Verkaufen: Garmin GTX 320A Transponder in perfect working order and excellent condition for sale (used approx 300
hours from new). Sfr 500. Includes transponder only, no tray or install kit. Selling because I had to buy Mode S. / 078 682 35
94
Zu verkaufen: Cirrus SR20 GTS, hangariert in Basel, Bj Aug. 06, 350h, traffic, terrain, Stormscope, DME, oxygen, IFR zugelassen, Jeppesen IFR Datenbank, zu verkaufen CHF 349 000.- (Neupreis 0.5 mio). auch 1/2 Anteil möglich. Tel: 079 821
9882
Zu Verkaufen: Piper PA28-161. Bj 1982, TT 6600h, Motor TSO: 2200h, Prop TSO 400h, Avionic: COM/NAV, ADF, Transponder, Intercom, CHT/EGT Scanner. Schalldämpfer Liese, immer hangariert, Neubemalung März 2002. VP 28’800.– Urs Frischknecht 091 745 20 27, urs@paracentro.ch.
Zu Vermieten: Hangarplatz Euroairport Basel für 1.Mot. Flugzeug auf dem Euroairport Basel. Tel. 062 822 60 50 während
Bürozeit E-mail: waflex@hispeed.ch
Suche: Suedamerika. Suche Interessenten fuer einen Fliegerurlaub in Argentinien fuer die Monate Nov. Dez. oder Jan.
(Sommer) Dauer der Tour: 14 oder 21 Tage. Info: www.argentinafly.com Kontakt: office@argentinafly.com
Zu Verkaufen: King Air A 90 S/N LJ-285. TT since overhaul 6790, LE 3247, RE 4159, props 100 hrs, Garmin 430, Collins
FD, Bendix M3 autopilot, Radar RDS84VP, RMI, nur USD 380‘000.- (kann finanziert werden). Kontakt: khbodmer@swissonline.ch oder Tel. 044 385 55 80, Fax 044 385 55 88
Verkaufe meine Garmin Pilot III. Nur als «reserve» gebraucht als back-up von meine 2 Panel Mount garmins 430 (also
praktisch NIE gebraucht, zum glück). Komplett mit ladegerät (12V), datacable für upload/update/download (tracking) und
dashboard mount (velcro). Preis 300.- Zum abholen in ZH oder TI E mail: zh8001@hotmail.com
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Zu Verkaufen: Pilatus P3-05 (1958). HB-RCG, TT 4’240 Std., TSO: 572 Std., (TBO 1’200 Std. + 10%) frisch ab Jahreskontrolle. Propeller: TSO: 210 Std. COM: King KY - 96 A, Transponder: King KT - 76 A Mode C, GPS: Garmin 150 Das Flugzeug ist
in sehr gutem Zustand und in Lugano stationiert. Preis: CHF 125’000.- Für weitere Informationen stehe ich gern zur Verfügung. alexander.peter@bluewin.ch
Zu Verkaufen: Mooney 252 TSE for sale. Year 1988, TT 2200h SMOH less than 200h always hangared and very good condition. TKS Anti Ice, 2 alternators, GNS 430, HSI, ADF, DME, Garmin Mode S, KFC 150 with FD, Stormscope, Oxygen, Speed
Brakes, etc. complete logs and maintenance history. $210.000,- tel +41 76 436 20 31 based in LSZR.
Zu Verkaufen: 5-Zi-Haus in Fontenais. 5-Zi-Haus (Südseite) ca. 4 km vom Flugplatz Porrentruy (2902 Fontenais) altershalber (81) zu verkaufen. 5 Zimmer, 1 Gallerie, grosser Estrich (ausbaufähig), 2 Keller, Garage im Haus. Mit Auto Peugeot 106.
Preis nach telefonischer Absprache: E. Schmid 032 466 18 68
Zu Verkaufen: A vendre Piper PA28-180. Cherokee 1962 «Hershey Bar Wing» charge utile de 1015 lbs (4 personnes avec
pleins et bagages), TT 4302h. Lycoming 0-360-A3A 1637h SMOH, Hélice 1859h TT et 755h SMOH. COM King KY-195B,
COM/NAV King KX-175B, ADF Bendix T12B, Transponder A/C, VOR/GS, Intercom, Vol de nuit. Basé à Annemasse (LFLI). CHF
29’000. S. JOHNSON +41 79 202 5792 ou simon@gessa.com
Zu Vermieten: Cirrus SR20 zu verchartern. Suche erfahrene Piloten zum Chartern einer SR20 GTS IFR ab Basel. Mindestens 20 Std/Jahr. Ca. 450 Fr/h nass. / nashed@eblcom.ch / 079-619 1705
Zu Verkaufen: King Air A 90 S/N LJ-285. TT since overhaul 6790, LE 3247, RE 4159, props 100 hrs, Garmin 430, Collins
FD, Bendix. M3 autopilot, Radar RDS84VP, RMI, USD 380’000.-. Kontakt: khbodmer@swissonline.ch oder Tel. 044 385 55 80,
Fax 044 385 55 88
Zu Verkaufen: PA-28-181 Archer II. 1981, sehr guter Zustand, immer hangariert, CHF 90’000.– / Tel. (079) 442 42 47.
Zu Verkaufen: Covers for Cessna 172. Protect you plane during winter: Top quality covers for Cessna 172, made by Bruce’s
Custom Covers (http://www.aircraftcovers.com/home.html): fuselage, wings, tail, propeller. Price new $1788, sold for CHF
800. To be seen at La Blécherette. JC Dispaux, 079 210 4605, jcdispaux@hotmail.com.
Zu Verkaufen: C340 N69516. Basiert in LSZR. Für weitere Details siehe http://www.kulhay.com/C340/. Kontakt
plm.holding@bluewin.ch. Tel 071 664 28 38. Mobile 079 600 54 70, Fax 071 664 28 40.
Zu Verkaufen: Saab 91D Safir zu verkaufen. Jg 1961,utility cat.,4 Sitze,2003/4 umfassend restauriert,neues Leder-Interieur,200 PS Lyc. IO-360-C1C,3-Blatt Prop Hoffmann HO-123K-180R,TSN Zelle 4674 h,TSO Motor 473 h,TSO Propeller 63
h,VFR day zertifiziert,1 VHF NAV/COM,1 ADF,1 XPD Mod. C,4-Platz Intercom,EGT/CHT-Scanner,42USG Fuel,VP auf Anfrage
AOPA 5084, Email rppublic@hispeed.ch
Suche: Lancair IV/P cherche copropriétaires. Cherche 2 à 3 copropriétaires pour l’achat en commun (Haltergemeinschaft)
d’un Lancair IV/P stationné région Genève. Participation $ 100’000.- à $ 200’000.- par personne. Plus d’informations sous:
https://colo.hopto.org/ . Walter Hunkeler 079.625.43.52
Suche: Partner für Turbinen Malibu gesucht. Kapitalbedarf ca. 500’000.– Egon Steiner 079 330 2480
Zu Verkaufen: Earthrounder Mooney. Die Gelegenheit Zu verkaufen, Mooney M20K – TSE 252. Total Flugstunden ca. 2500,
Motor ca. 1000 Stunden, Propeller ca. 100 Std, Zusatztanks, Ferry Tanks, Garmin GNS 430, WX-500, Altitude Preselector, JPI
EDM 800, Werksrevidiert bei Mooney in Kerrville, Texas (USA) Maerz 2008, neuer Paint 2008, 28 und 12 V System.Weitere
Infos: Egon Steiner 079 330 2480 www.hbdgn.ch
Zu Verkaufen: Cessna C150L. Baujahr: 1970 Engine: Continental O-200 100 PS Max. Fuel: 98 l Max. TOM: 726 kg empty
mass: 510 kg Max. useful load: 216 kg Max. rate of climb: 650 ft/min Max. cruise speed: 100 KTAS Eco cruise speed: 90
KTAS Demostated crosswind: 12 kt Max. endurance: 3.5 h Max. persons on board: 2 12000 Landings ca. 7000 Std Engine
Hrs seit TBO ca. 900 Preis 30’000.– / info@mfgm.ch
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Zu Verkaufen: For sale Helicopter AS 350B3. Beautiful Helicopter As350B3 VIP, 6 places, soundproofing, leather, 6x bose
DNC, double fadec, 2006, 500hrs, always hangared USD 3’333’333.00 please contact Marc «+41 79 21 287 27
Zu Verkaufen: CESSNA 340 1980. TT2000h, Engines TSO 550 h LH+RH, Full de-ice WX Radar Bendix RDR150 Colour,
2xGNS430, Transponder Mode-S, Autopilot 400B IFCS with FD, Long Range 203USG, all Airworthiness Directives executed.
Swiss Registered. Please ask Rolf Lips for more Informations +41 79 2202 682 or by Mail lipsaviation@bluewin.ch
Suche: Haltergemeinschaft Cirrus SR22. Suche Partner im Rahmen Neuanschaffung, Standort LFSB. Infos/Kontakt: Andreas Lampart; 079-322 03 15; andreas.lampart@organizers.ch.
Zu Verkaufen: GLASAIR zu verkaufen. GLASAIR IIRG, sehr gepflegt Bj.2005, 160 PS TT 295 Std. immer hangariert, IFR
instrumentiert Mode S, AP, VB EUR 110.000,– E-mail glasair@a1.net
Suche: Mitglieder als Eigentümer. Wir suchen 1 -2 Piloten, die auch Eigentümer werden wollen. Wir sind ein kräftiges
Team und haben eine C182 mit Fixfahrwerk. Top ausgerüstet und hangariert. Base ist LSZB. Mehr Informationen gibt es
unter 079 580 50 60.
Zu Verkaufen: Beechcraft King Air F90 outstanding condition 1979, HB-reg., WN LA-4, TTAF 9035, complete overhaul
2005 (cabin, paint, avionic), ENG HSI perf. at 8582 TT, Prop TSO 292, Collins COM/NAV, GNS530, GTX330, Sandel ST3400, full
copi-instruments, color WX-Radar, Stormscope, Radar Altimeter, Bose anti-noise, leather interior, VP USD 1,3 Mio. thomas.hiestand@aviatis.ch 079 / 373 67 64
Zu Verkaufen: Cessna 310 TR. long nose 1975, SN R0276, HB-reg., TT 2050 only, annual 12/08, 3-axis AP/FD, Sandel HSI,
RMI, GMA340, dual GNS430, dual XPDR (1 GTX320), DME-hold, copi-instruments, oxy, stormscope, EPU, 978 lbs tanks, new
hot props at TT 1915, white with red and blue stripes, interieur blue, thomas.hiestand@aviatis.ch 079 / 373 67 64
Zu Verkaufen: Bücker Jungmann. Bücker 131 APM Jungmann 1939, HB-reg., WN76, TTAF 2150, ENG TT 5440, ENG TSO
365, Propeller MT188R TSN 185, complete revision of aircraft 2000, COM KY97A TSO, GTX320, ELT ACK01, annual September, LYC IO-320, excellent condition, thomas.hiestand@aviatis.ch 079 / 373 67 64
Zu Verkaufen: Piper Meridian. Year 2001, JAR-reg,TT 990 hrs, 635 ldgs, MTOM 1999 (no AWY-charges), Pratt & Whitney
PT6A-42A with 500 PS, dual Meggitt EFIS, 2 GARMIN GNS 530, 1 GARMIN GTX 330D,1 Allied color WX-Radar 2000, Hartzell
Reverse Propeller, Leather Interior, CD-player, 6 Head-Sets, etc. NDH, thomas.hiestand@aviatis.ch 079 / 373 67 64
Zu Verkaufen: Cessna 182S Millennium Edition. 2000, HB-reg., TSN 850, propeller 2008, full King IFR, HSI, Mode S, DME,
ADF, KAP 140 autopilot, KLN 94 IFR GPS, 92 USG long range, leather, hangared, all SBs, all docs, only one owner/pilot since
new. SFR 210.000. EVENTUELL AUCH 1/2 ODER 1/3 HALTERANTEIL. michel-horat@bluewin.ch, 079 6216033
Zu Verkaufen: DA-20-A1 HB-SCY, 1997, TT 3000h. excellent cond., interior new Mar 08, last annual May 2008, Rotax
912F3/TSN 1250, VHF COM NAV King KX125, TPX S Garmin GTX328, ELT ACK-A30, FTC, Intercom, no damage history. Preis
auf Anfrage: 079 236 44 24 oder juerg.flueckiger@gmx.ch
Zu Verkaufen: Fünf verschiedene VFR GPS zu verkaufen. Habe 5 verschiedene, etwas ältere VFR GPS zu verkaufen. Ein
Garmin 100 für Festeinbau, ein 95XL (tragbar) und ein GPS90 (tragbar). Ein AvMap EKP-II (Riesen-Bildschirm) und ein Trimble Flightmate. Bitte bei www.ricardo.ch Suchbegriff «aviatik GPS» eingeben. R.Schaad
Zu Verkaufen: GPSMAP 496 ATL. Garmin Originalverpackung, wenig gebraucht. inkl. Personenwagen Navigation Europa
wie TomTom Go. spez. Preis nur Fr. 1990.- / 079 330 21 23
Zu Verkaufen: Lycoming Motoren. Lycoming Motor O320B2C TBO erreicht alle Papiere vorhanden Preis 5000.- Lycoming
Motor O320B2C noch 800 Std. offen, alle Papiere vorhanden Preis 11`000.- Contact: Tel. 079 403 88 05
Zu verkaufen: Mooney M 20 J / 1979 / Motor Lycoming IO neu, 2 COM/NAV/VHF King KX-175B 118.00-136.975
MHz,Navigation VHF, Marker King KMA-20, Navigation GPS Garmin 100,Skyforce IIIc, Transponder Mode S, Autopilot King etc.
Hangariert Fr. 120 000.–, ev. Halteranteil möglich 079 651 41 02 rolf.imhof@imhof-ag.ch
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Suche: PARTNER für Cessna 182S. Suche einen oder zwei Partner für eine top Cessna 182S Millennium Edition. Full IFR.
Total 820 Std. seit neu. Hangar in Locarno. Siehe auch unter «zu verkaufen». michel-horat@bluewin.ch 079 6216033.
Zu Vermieten: C-172, C-182, PA28-181 ab LFSB. gut ausgerüstete und gewartete Flugzeuge, attraktives Preismodell: C172 ab CHF 138.–/h, C-182 ab 273.–/h, PA28-181 ab 210.–/h alle Preise nass inkl. CH-MwSt (Preisänderungen vorbehalten). www.mfgbasel.ch Tel. 061 731 10 69
Suche: Cessna 400. Looking for buying a Cessna 400 (ex columbia) new or near new. all options, N reg or European reg.
Please contact Marc +41 79 212 87 27
Zu Verkaufen: Piper Arrow III R 201. Baujahr 1977, Motor seit neu 770 Std. (früher IFR). Preis nach Absprache. Tel: 032 384
55 66 oder 079 251 28 18
Zu Verkaufen: Dimona H36 HB-2155 in LSZB. gepflegte Dimona H 36 - Motorsegler, Bj 1989, TT ca. 3000h, Motor Limbach
2000 (80PS) 350h SN, neues Glas, Aufbauhilfe, flugbereit in LSZB. Günstig zu verkaufen infolge Auflösung der Haltergemeinschaft nur Fr. 42000.- Info@flybeo.ch oder 079 334 09 55
Zu Verkaufen: MSW Votec 322. Lycoming AEIO 540, tuned by Barret Performance Engines to 320 HP Vision Engine Monitoring System, GPS Flymap L mit TCAS-Anbindung zu FLARM, AHRS Glass Cockpit Flymap L, ELT Kannad 406 AF, Dittel FSG 2T,
Mode S Transponder Becker BXP6401-1, FLARM Ediatec ECW 100 Preis: Anfrage. info@unternehmensberatung-brauchle.ch, +41 56 610 45 45
Suche: N-Reg PA28 sucht Piloten ab Sommer/Herbst 09. Haben Sie Interesse, auf unserer N-Reg (momentan noch in
USA) ab Sommer/Herbst 2009 Kapazitaeten zu mieten. Infos an : burgstaller@swissworld.com
Zu Vermieten: Deuxchevaux-PilotIn. Meine im Superzustandbefindliche 4 Plätzige 150PS MORANE MS 892 fliegt zu selten. Sie schmollt im Hangar 15Min von Basel, mit S-Transponder und PLB. Wer macht mit? Details: b.hasler@emco.ch
Zu Verkaufen: Garmin XPDR + ACK A-30. For Sale: Garmin GTX320A Transponder together with ACK A-30 Digitizer (Altitude encoder) incl. tray and harness in perfect working order and excellent condition for sale due to replacement with Mode S,
used approx 300h, SFr 1000.– Contact robert.schlatter@bluewin.ch, or +41 (0)79 635 6667, AOPA 3468
Zu Verkaufen: PA-28-181 Archer II 1978. N Reg.Total 2450 Std Autopilot Aufgesch. Giro, Nav, Gps. Avionik. ADF, 2COM,
1NAV. KING 1NAV, KNS ,80. GPS. Stormskope 2 Altimeter Transponter Marker IFR Preis. 65000. SFR. wlaedi@bluewin.ch
Tel044 3716161 Mob 079 3210946
Zu verkaufen, Bellanca Aircraft Corporation, American Champion 7GCAA, 2003, JAR-reg, TT 700, LYC O-320-B2B, Sensenich Prop., intercom, GPS Garmin 155 XL, King / Apollo COM / NAV 53, Apollo XPDR, outside white blue, interior beige, 079
373 67 64, thomas.hiestand@aviatis.ch www.aviatis.ch
Zu verkaufen, Beechcraft Debonair BE35-C33 1966, HB-reg., TT 2827, TCM IO-470, TT 2437, TSO 1383, McCauley 3
blade, TT 827, TSO 16, Noise Class C, AP S-Tec 55, Sykforce CM 2000 GPS/MAP, HSI, stormscope WX-900, 4-seater, intercom, Bendix King Avionics, annual done jan 2009, VP CHF 65’000.- 079 373 67 64, thomas.hiestand@aviatis.ch
www.aviatis.ch
Zu Verkaufen: Pilatus PC12 / 45. 2000, HB-reg., TT 1850, King COM/NAV, dual AHRS, dual 4» tube EFIS, KLN90B, Color WX
Radar, 079 373 67 64, thomas.hiestand@aviatis.ch www.aviatis.ch
Suche: Safety Pilotin/Pilot auf unser 2-motoriges Flugzeug für gelegentliche Flüge. Flugzeugstandort Zürich
m.fuchs@hbodmer.ch
Zu Verkaufen: GARMIN GPSMAP 296 mit Zubehör wie Steuerhornhalterung, Saugnapfhalterung, PC Kabel, Zigarettenanzünderadapter mit Lautsprecher, incl. Strassenkarte Schweiz. CHF 1000.00. Kontakt: 079 600 16 19 oder
bruno.zurmuehle@weggis.ch
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Suche: Suche N-Reg Flugzeug für Stundenabnahme. Vorliebe für High Performance SEP oder Turbine. Standorte Zürich,
Birrfeld, Altenrhein, Buochs, Grenchen, Lachen, Mollis. Vorzuweisen sind 500h, G-1000 Checkout. Kontakt unter
fly_us@bluewin.ch
Zu Verkaufen: Einweisung-Checkflug. Benötigen Sie eine Einweisung oder einen Training/Checkflug für die Revaldierung?
Wir stehen kurzfristig und kostengünstig zur Verfügung; Region AG, BE, SO, LU oder ZH, flightschool@hispeed.ch oder 079
572 00 48
Zu Vermieten: BEECH BONANZA F33A (IFR zugelassen) hangariert in LSZG für IFR/VFR Ausbildung sowie Private IFR/VFR
Nutzung zu vermieten. Top IFR Ausrüstung mit Prop. De-Ice in exzelentem Zustand. Mehr Infos unter aviation@oases.ch
Zu Verkaufen: Powertow THUNDERVOLT neuwertig, Neupreis Fr. 2700.–, Verkaufspreis Fr. 500.– Tel 079 651 41 02
rolf.imhof@imhof-ag.ch

Auflösung des GPS-Wettbewerbs
Das GPS basiert auf der Messung von
Satellitenentfernungen. Das bedeutet, dass
wir unsere Position auf der Erde durch die
Messung unserer Entfernung zu einer Gruppe von Satelliten im All bestimmen – die
Satelliten werden als genaue Referenzpunkte benutzt. Das US-Verteidigungsministerium hat ein ursprünglich für militärische
Zwecke gedachtes Radionavigationssystem mit dem Namen NAVSTAR Global
Positioning System (GPS) entwickelt. In
einer Höhe von ca. 20.000 km umkreisen 24
Satelliten in sechs Bahnebenen zweimal
täglich die Erde. Es werden aber eigentlich
nur 18 Satelliten benötigt, sechs davon sind
"Reservesatelliten".
Die korrekte Buchstabenreihe aus
unserem GPS-Test in diesem Heft lautet
1C, 2C, 3B; 4B, 5A, 6A, 7D
Antwort auf Frage 1
Die Entfernung wird dabei durch folgende
Gleichung ermittelt: Geschwindigkeit x Zeit
Da bekannt ist, dass sich elektromagnetische Wellen mit Lichtgeschwindigkeit (etwa
300.000 km/sec) ausbreiten, lässt sich die
Entfernung vom Satellit zum GPS-Empfänger durch exakte Laufzeitmessung des
Satellitensignals errechnen.

Antwort Frage 2
Ein GPS-Receiver benötigt mindestens 3
Satelliten um eine 2D-Position (Länge und
Breite) zu bestimmen, aber erst mit 4 Satelliten kann man die 3D-Lage (Länge, Breite
und Höhe) feststellen.
Antwort auf Frage 3
Bei der Benutzung von GPS in der Fliegerei
muss bedacht werden, dass durch die
natürlichen Einflüsse wie Atmosphäre und
durch künstliche Empfangsverschlechterung des US-Militärs die Genauigkeit der
Messung auf etwa 50-100 m einschränkt
ist.
Antwort auf Frage 4
Die Satelliten senden Mikrowellen aus, die
am Boden von beliebig vielen GPS-Empfängern empfangen werden können.
Antwort auf Frage 5
In jedem Satellit ist eine Atomuhr, deren
Zeit kontinuierlich zusammen mit den aktuellen Bahndaten ausgesendet wird.
Antwort auf Frage 6
Differential-GPS basiert darauf, dass man
zu den
Positionsdaten Korrekturdaten
empfängt, die von lokalen Radiostationen
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ausgestrahlt werden. Diese Korrekturdaten
kommen zustande, indem man GPS-Daten
mit genau bekannten Positionsdaten vergleicht und somit den Korrekturfaktor
erhält.
Antwort auf Frage 7
Galileo hat zwar gegenüber dem ursprünglichen Plan Verspätung. Wenn das System
dann ab voraussichtlich in drei bis vier Jahren vollumfänglich im Betrieb ist, wird es
GPS überflügeln. Entgegen früheren Planungen soll es mit dem bis dann modernisierten NAVSTAR-GPS-System kompatibel
sein. Dies bringt den Vorteil, dass durch die
Kombination der GPS- und Galileo-Signale
eine deutlich verbesserte Abdeckung
erreicht wird. Bereits heute gibt es GPSEmpfänger (mit u-blox5 Chipsatz) die nach
einer Aktualisierung der Firmware auch für
GALILEO genutzt werden können.
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Allerdings wird Galileo nicht völlig gratis
nutzbar sein. Nur gegen Bezahlung dürfte
ein qualitativ besserer Dienst zur Positionsbestimmung bereitgestellt werden. Das
wird auch für die zivile Aviatik bedeutsam
sein, denn der „Vollservice“ von Galileo
wird im Echtzeit-Einsatz eine Genauigkeit
von unterhalb einem Meter bieten. Hingegen soll der Empfang des so genannt „offenen Dienstes“ kostenlos sein. Und dieser
Dienst bietet immerhin noch eine Genauigkeit von weniger als vier Metern horizontal
und etwas unter acht Metern vertikal.
Haben Sie sieben Treffer geschafft? Dann
gratulieren wir herzlich zu Ihrem aussergewöhnlichen Wissen zum Thema GPS. Und
wir geben natürlich gerne zu, dass wir in
diesem Fall die Wette gegen Sie verloren
haben.

Solutions du concours GPS
Le GPS est basé sur le mesurage de
distances des satellites. Cela signifie que
nous déterminons notre position sur terre
par la mensuration de la distance jusqu’à
un groupe de satellites dans l’orbite – les
satellites sont utilisés comme points de
référence exacts. Le ministère de défense
des Etats-Unis – à l’origine pour l’usage par
l’armée – a développé un système de radionavigation sous le nom de NAVSTAR Global Positioning System (GPS). A une altitude d’environ 20’000 km, 24 satellites sur six
niveaux de trajectoire, tournent autour du
monde deux fois par jour. Au fait, seulement
18 satellites sont utilisés, donc six sont des
“satellites de réserve”.

Réponse à la question 1
La distance est déterminée par l’équation
suivante: Vitesse x temps. Etant donné que
les ondes électromagnetiques se répandent à la vitesse de la lumière (env.
300’000km/sec.) la distance du satellite au
récepteur GPS peut être calculée par la
mensuration exacte du temps de transit du
signal du satellite.

Les séries de nombres/lettres correctes
pour notre test GPS dans cette éditions
sont les suivantes:
1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6A, 7D

Réponse à la question 3
Lorsqu’on utilise un GPS dans l’aviation on
doit tenir compte du fait que par les influences naturelles (comme l’atmosphère) et par

Réponse à la question 2
Un récepteur GPS a besoin d’au moins 3
satellites pour déterminer une position 2D
(longueur et largeur), mais c’est uniquement
par moyen de 4 satellites que l’on peut fixer
la position 3D (longueur, largeur et hauteur)
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une dégradation artificielle de la réception
par les militaires des Etats-Unis l’exactitude
de la mensuration est limitée à environ 50 –
100 mètres.
Réponse à la question 4
Les satellites émettent des signaux microonde qui – sur terre – peuvent être reçus
par n’importe quel nombre de récepteurs
GPS.
Réponse à la question 5
Chaque satellite est muni d’une montre atomique dont l’heure est transmise continuellement avec les dates actuelles de trajectoire.
Réponse à la question 6
Le Differential-GPS est basé sur le principe
qu’on reçoit – ensemble avec les dates de
position – des dates de correction qui sont
émises par des stations radio locales. Ces
dates de corrections sont réalisées en
comparant les dates GPS avec des dates
de position exactement connues; c’est
ainsi qu’on obtient un facteur de correction.
Réponse à la question 7
Il est vrai que Galileo est en retard par rapport au plan initialement prévu. Toutefois, si
– probablement dans les trois à quatre ans
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prochains – le système sera entièrement
operationnel, il dépassera GPS. Contrairement aux plannings antérieurs, il devrait
être compatible avec le système NAVSTAR-GPS d’ici là modernisé. Ceci aura
l’avantage que par la combinaison des
signaux GPS et Galileo une couverture nettement améliorée sera atteinte. On trouve
déjà aujourd’hui des récepteurs GPS (avec
des chips u-blox5) qui – après une actualisation du logiciel résident - peuvent être
utilisés aussi pour GALILEO.
Toutefois, Galileo ne pourra pas être utilisé
gratuitement. C’est probablement contre
paiement qu’on aura accès à un service de
meilleure qualité de définition de la position.
Ceci sera significatif aussi pour l’aviation
civile car le “service complêt” de Galileo
offrira en temps réel une exactitude de
moins d’un mètre. Par contre, la réception
du “service ouvert” est supposé d’être gratuite. Et même ce service offre encore une
exactitude de moins de quatre mètres (horizontal) et un peu moins de huit mètres (vertical).
Avez-vous réussi à trouver sept réponses
justes? Toutes nos félicitations pour votre
connaissance au sujet du GPS. Et nous
admettons avec plaisir que – dans ce cas-là
– nous aurions perdu notre pari.

Sommerzeit 2009

Heure d’été 2009

Am Sonntag 29. März 2009 wurden die
Uhren um 02:00 MEZ auf 03:00 vorgestellt. Die Sommerzeit dauert bis Sonntag
25. Oktober 2009. Dann werden die Uhren
um 03:00 MESZ auf 02:00 MEWZ zurückgestellt.

Le dimanche, 29 mars 2009, les horloges
ont été avancées à 02:00 HNEC à 03:00.
L’heure d’été dure jusqu’au dimanche, 25
octobre 2009. Ce jour-là, les horloges
seront reculées à 03:00 heure d’été
Europe centrale à 02:00 heure d’hiver
Europe centrale.
Heure d’hiver: Heure locale = UTC +1
Heure d’été:
Heure locale = UTC + 2

Winterzeit:
Sommerzeit:

LT = UTC +1
LT = UTC +2
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AOPA for change

Voranzeige – bitte in Ihrer Agenda reservieren
45. ordentliche Generalversammlung der AOPA Switzerland
Die 45. ordentlichen Generalversammlung
der AOPA Switzerland am letzten
Wochenende im Juni 2009 steht im Zeichen des „Change“. Die überzeugende
Initiative eines Mitgliedes führt uns ins
grenznahe Ausland. Habsheim und sein
Aero Club de Mulhouse freuen sich als
Gastgeber, uns willkommen zu heissen
und in jeder Hinsicht zu verwöhnen. Präsi-

dent François Fürstenberger (Mitglied
AOPA France) und Vorstandsmitglied
Guido Nussbaumer (Mitglied AOPA Switzerland) organisieren uns eine ganz
besondere Generalversammlung. Und
weil das Elsass eine Oase für Speis und
Trank ist, die zum Verweilen einlädt,
haben wir auch gleich für eine Übernachtungsmöglichkeiten gesorgt.

Das Programm im Überblick (kleine Änderungen vorbehalten)

Bis 11.00
12.00
13.00
15.00
17.00

Ab 09.00

Samstag, 27. Juni
Landung der Teilnehmer in Habsheim (LFGB)
Einweisung der Piloten in den Wettbewerb für Präzisionslandungen
Wettbewerb Präzisionslandung
Generalversammlung im Clubhaus des Aero Club de Mulhouse
Apéro mit Preisverleihung, Ehrungen und Begrüssung der Ehrengäste, gefolgt
von einem sehr reichhaltiges Nachtessen mit Animation im Hangar
Anschliessend Transfer zum Hotel Mercure
Sonntag, 28. Juni
Transfer zum Flugplatz und Rückflug

Zu uns gesellen sich auch Mitglieder des
Aero Club de Mulhouse, so dass ein grosses Fest erwartet werden darf. Grund zum
Feiern gibt es genug, wird doch unser
Präsident, Ruedi Gerber, sein Amt nach
über 21 Dienstjahren in jüngere Hände
legen.
Damit wir ein denkwürdiges Fest organisieren können, rufen wir alle Mitglieder schon
heute auf, sich bis spätestens 2. Juni anzumelden. Sie können dies vorzugsweise
über unsere Homepage unter www.aopa.ch
tun oder per Telefon (044 450 50 45). Auch
per E-Mail können Sie sich unter

office@aopa.ch anmelden. Wir freuen uns
auf Ihre Teilnahme.
Die Kosten belaufen sich pro Person im
Doppelzimmer auf lediglich 120 Euro, im
Einzelzimmer auf 160 Euro. Darin ist alles
inbegriffen (Speisen, Getränke mit Wein,
Wettbewerbspreise, Transfers zum und
vom Hotel, Übernachtung, Frühstück), nur
der Flugtreibstoff nicht. Und: in Habsheim
werden keine Landetaxen erhoben.
Lassen Sie sich diesen unvergesslichen
Fliegeranlass nicht entgehen!
Ihre AOPA Switzerland
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Flight Safety Seminar
FSS 2009 (Teil II)
Das eindrückliche Auditorium im Winterthurer Technorama bietet 151 Sitzplätze. Diese
waren samt und sonders ausgebucht, weshalb wir für das diesjährige FSS sogar eine
Warteliste führen mussten. Die 151 Glücklichen, die sich rechtzeitig einen Platz gesichert hatten, kamen in den Genuss einer
spannenden und lehrreichen Veranstaltung.
Das belegen auch die vielen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer.
In der letzten Ausgabe konnten wir – auch
das aus Platzgründen - nur auf einen Teil
Präsentationen eingehen. Die zusammenfassenden Berichte über die Auftritte zum
Thema Strahlenschutz im Cockpit, Luftraum
2009 und „Erfahrungen aus einem Flugunfall“ folgen hier. Falls Sie sich die Originalpräsentationen anschauen wollen, finden Sie
diese auf unserer Homepage. Das Menu finden Sie am Schluss dieses Beitrags.
Strahlenbelastung im Cockpit
Der aus Neuhausen am Rheinfall stammende Giuseppe Caruso führte dem Publikum in
einer komplexen Präsentation die Gefahren
vor Augen, die von der Strahlenbelastung
am Boden und in der Luft ausgeht. Caruso
ist Hersteller von High-Tech-Sonnenbrillen;
wir haben vor einem Jahr darüber berichtet.
Zudem vertreibt er Kleidung mit optimiertem
UV-Schutz.
Wahrscheinlich haben alle Piloten gelegentlich ein mulmiges Gefühl, wenn man in
brütender Hitze unter dem vergleichsweise
dünnen Kabinendach sitzt und durch das
Cockpitfenster mehr Licht hereinflutet, als
man vertragen kann. Hinter den getönten
Brillengläsern tränen die Augen. Zwar hat
man sich mit „Schutzfaktor 50“ eingecremt.
Tut man dies erst kurz vor dem Flug, hat man
oft schon am Boden die zulässige Tagesdo-
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Flight Safety Seminar
FSS 2009
(Deuxième partie)
L’auditoire impressionnant du Technorama à
Winterthur offre 151 places assises. Ces places étaient toutes réservées, raison pour
laquelle nous étions même forcés cette
année à préparer une liste d’attente. Les 151
heureux participants qui avaient réussi de
s’assurer une place à temps pouvaient assister à une manifestation captivante et
instructive. Ceci est aussi prouvé par les
maints commentaires positifs de la part des
participants.
Dans notre dernière édition nous pouvions –
aussi pour des raisons d’espace – commenter seulement une partie des présentations.
Vous trouvez donc ici les sommaires quant
aux présentations sur le thème de la protection aux radiations dans le cockpit, l’espace
aérien 2009 et “Expériences dérivées d’un
accident d’avion”. Au cas où vous avez
envie de regarder les présentations originales, vous les trouverez sur notre site internet.
Le menu se trouve à le fin de cet article.
Exposition aux radiations dans le cockpit
Par moyen d’une présentation complexe,
Giuseppe Caruso, originaire de Neuhausen
(chutes du Rhin) démontrait au public les
dangers qui émanent de l’exposition à l’irradiation au sol et dans l’air. Caruso est le producteur de lunettes de soleil high-tech; nous
vous en avions raconté l’année passée. En
plus, il distribue de l’habillement avec une
protection UV optimisée.
Probablement, tous les pilotes – de temps à
autre – ont un étrange sentiment s’ils sont
assis dans une chaleur torride sous un toit
de cabine comparativement mince et que
par la fenêtre du cockpit ils sont inondés par
de la lumière au-delà de ce qu’on peut supporter. Derrière les verres teintés des lunet-
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sis kassiert. Der Rest ist dann Bonus – allerdings ein sehr unerwünschter. Dann rinnt zu
allem Übel irgendwann der Schweiss von
der Stirn, löst die Creme auf und spült sie
direkt in die Augen. Davon hat dann weder
der Pilot noch seine Augenbindehaut einen
Vorteil, im Gegenteil.
Das sichtbare Licht reicht von 380 nm (Violett) bis 780 nm (Rot). Dann folgt Infrarot, das
wir als Wärmestrahlung wahrnehmen. Von
der gesamten Sonnenenergie, die auf der
Erdoberfläche auftritt, sind nur etwa 1,5 %
der UV-Strahlung, aber über 50% der Wärmestrahlung zuzuschreiben. Gegen die
intensive Wärmestrahlung hilft kein chemisches Schutzmittel sondern ausschließlich

AOPA Download Service
FSS 09
Alle diesjährigen Präsentationen am Flight
Safety Seminar 2009 finden Sie auf unserer
Homepage unter www.aopa.ch – Dort einfach
das Bedienfeld „Aktivitäten“ anklicken und
das Feld Flight Safety Seminar 2009 auswählen.
Folgende Beiträge sind auf der Liste:
– Ruedi Gerber: Leistung und Chancen der
AOPA (83 KB)
– Daniel Knecht: Analyse Flugunfälle (4,6
MB)
– Giuseppe Caruso: Kosmische Strahlen
und Augenschutz (11,3 MB)
– Claude Nicollier: Shuttle Missions (wird in
Kürze aufgeschaltet)
– Philippe Hauser: Luftraum 2009 (9,7 MB)
– Philippe Hauser: Language Proficiency
Check (331 KB) und
English Course
(62 KB)
– Daniel Affolter: Erfahrungen aus einem
Flugunfall (62KB)
– Link für BAZL-Liste: Flugexperten (Motorflug)
– Link für BAZL-Liste: Experten für LPC
(Language Assessors)

39

Position Report 222

tes, les yeux larmoient. Il est vrai qu’on s’est
ciré avec „facteur de protection 50“. Si on
fait ceci peu avant le vol, on a très souvent
encaissé la dose quotidienne déjà au sol. En
plus, au moment donné, la sueur coule du
front, dissout la crème et la transporte directement dans les yeux. De ce procès ni le
pilote ni sa conjonctive ont un avantage,
bien au contraire.
La lumière visible va de 380 nm (violet) jusqu’à 780 nm (rouge). Ensuite, on a l’infrarouge que nous notons comme radiation thermique. De l’énérgie solaire totale qui touchent la surface de la terre, seulement environ 1.5 % sont des rayons UV, mais plus de
50% sont à attribuer à la radiation thermique. Il n’y a pas de moyen de protection chimique contre la radiation thermique intense,
mais uniquement la protection par des vêtements réflecteurs. Des chemises à manches
courtes et des T-shirts devraient être remplacés au cockpit par des habits plus appropriés. Et on doit toujours mettre une casquette sur sa tête. Mais ce sont les yeux qui
réagissent le plus à une haute intensité de
lumière et tout particulièrement aux rayons
UV. Ceci est la radiation à ondes courtes du
spectre électromagnétique en-dessus de la
lumière visible. La science la divise en radiation UV-A (longueur d’ondes 380-315 nm),
radiation UV-B (longueur d’ondes 315 – 280
nm) et radiation UV-C (longueur d’ondes 280
– 100 nm).
Caruso faisait remarquer l’importance non
seulement de la protection contre l’éblouissement pertinant du point de vue de la sécurité mais aussi de la protection latérale. Des
verres foncés seuls ne suffisent pas. Ils incitent l’oeil à ouvrir l’iris. Selon Caruso – en
cas d’une protection latérale insuffisante –
davantage de lumière nuisible pénètre dans
les yeux ce qui peut résulter en un endommagement de la rétine et ainsi à des complications à long terme des yeux. Bilan de la
présentation de Caruso: Chaque pilote fait
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der Schutz durch reflektierende Bekleidung.
Kurzärmlige Hemden und T-Shirts sollten im
Cockpit durch passendere Bekleidung
ersetzt werden. Und auf den Kopf gehört
immer eine Mütze. Doch am meisten reagieren unsere Augen auf die hohe Lichtintensität und ganz besonders auf die UV-Strahlung. Das ist die kurzwellige Strahlung des
elektromagnetischen Spektrums unterhalb
des sichtbaren Lichtes. Sie wird von der Forschung unterteilt in UV-A-Strahlung (Wellenlänge 380 -315 nm), UV-B-Strahlung (Wellenlänge 315 -280 nm) und UV-C-Strahlung
(Wellenlänge 280 -100 nm)
Caruso wies darauf hin, wie wichtig beim
Fliegen nicht nur der sicherheitsrelevante
Blendschutz ist, sondern auch der Seitenschutz. Dunkle Gläser allein genügen nicht.
Sie verleiten das Auge, die Iris zu öffnen.
Gemäss Caruso dringt dann bei ungenügendem Seitenschutz mehr schädliches Streulicht in die Augen, was zu einer Schädigung
der Netzhaut und damit zu Langzeitschäden
am Auge führen könne. Fazit aus Carusos
Vortrag: Jeder Pilot tut gut daran, sich mit
dem eigenen Schutz vor Strahlung im Cockpit zu beschäftigen. Mit einer guten Ausrüstung kann man Körper, Kopf und Augen
optimal schützen.
Unfall – was nun?
Wir zahlen ein paar Franken für einen Lottoschein, obwohl wir wissen, dass die Chance
zum Hauptgewinn etwa im Verhältnis 1 zu
145 Millionen steht. Das Prinzip Hoffnung
sagt uns „Einen wird es treffen, warum nicht
mich?“ Und wir steuern als Pilot ein Flugzeug und wissen, dass es auf einen von hunderttausend Flügen einen Unfall gibt. Und
sagt dann: „Warum soll es ausgerechnet
mich treffen?“
Daniel Affolter, AOPA-Vizepräsident und
Jurist, zeigte am Flight Safety Seminar an
Hand eines tragischen Unfalls, den er als
Delegationsleiter im Ausland miterlebt hat,
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bien de s’occuper de sa propre protection
de la radiation au cockpit. Avec un bon
equipement, il peut protéger son corps, sa
tête et ses yeux de manière optimale.
Un accident – et puis?
Nous payons quelques francs pour participer au loto malgré le fait que nous savons
que nous avons une chance sur 145 millions
seulement. Le “principe espoir” nous dit:
“Un sera l’heureux gagnant, pourquoi pas
moi?” Et nous pilotons un avion et savons
qu’un accident se produit sur un vol sur cent
mille. Et on se dit: “Pourquoi c’est moi qui
serais touché?”
Daniel Affolter, vice-président AOPA et juriste montrait lors du Flight Safety Seminar à
l’exemple d’un accident tragique qu’il avait
vécu comme chef d’une délégation à l’étranger ce que les pilotes peuvent en apprendre.
Déjà le premier objectif – rester calme au cas
d’un accident – est loin d’être atteint aisément. Surtout au cas où on ne s’est jamais
occupé de la possibilité d’une telle situation.
Chaque accident représente une situation
de stress qui demande plus de la part de
chaque participant qu’il peut donner quand il
se trouve sous pression. Selon Affolter, il
serait utile de se pencher une fois en toute
tranquilité sur des situations qu’on considère
comme irréalistes. Il faudrait donc se
demander ce qu’on ferait immédiatement
après un accident. Ceci est une bonne idée
car le hasard frappe la plupart du temps
ceux qui ne croyent pas aux hasards. Il est
vrai qu’on ne peut pas planifier l’état d’urgence. Toutefois, on peut au moins s’imaginer certains scénarios possibles. On peut
apprendre beaucoup des pilotes qui ont déjà
vécu une telle situation. Comment se trouvet-on immédiatement après un accident?
Qu’est-ce qui se passe lorsque – plus tard –
on doit digérer le malheur? La connaissance
de la check-list en cas d’urgence fait partie
de la préparation psychologique. Si une fois
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was Piloten daraus lernen können. Schon
die erste Vorgabe – im Falle eines Unfalls
Ruhe bewahren – ist alles andere als leicht
zu erfüllen. Vor allem dann, wenn man sich
nie mit der Möglichkeit einer solchen Situation befasst hat. Aber Affolter überzeugte die
Teilnehmenden, dass die bewusste Auseinandersetzung mit dem „Undenkbaren“ enorme Vorteile bringt.
Jeder Unfall ist eine Stresssituation, die von
jedem Beteiligten oft mehr fordert, als er
unter Druck leisten kann. Hier hilft gemäss
Affolter, sich auch einmal in aller Ruhe mit
dem Undenkbaren auseinander zu setzen.
Zum Beispiel, sich zu fragen, was man
unmittelbar nach einem Unfall tun würde.

«

Wer ins Ausland fliegt, muss
auch Kenntnisse vom dort
geltenden Recht haben

«

Das ist eine gute Idee, denn der Zufall trifft
meistens die am härtesten, die nicht an
Zufälle glauben. Und die Binsenweisheit „Je
sorgfältiger man plant, desto wirkungsvoller
trifft einen der Zufall“ greift hier nicht richtig.
Zwar lässt sich der Krisenfall nicht planen.
Aber man kann sich mindestens mit möglichen Szenarien auseinandersetzen. Von
Piloten, die eine solche Situation schon einmal erlebt haben, kann man viel lernen. Wie
geht es einem unmittelbar nach einem Unfallereignis? Was passiert, wenn man später
das Unglück verarbeiten muss?
Zur psychologischen Vorbereitung gehören
zum Beispiel Kenntnisse der Notfallcheckliste. Ist erst einmal ein Unfall geschehen, ist
es dazu zu spät. Dann überrollen einen die
Ereignisse meist wie eine Lawine.
Daniel Affolter wies an Hand seines Beispiels
darauf hin, wie hilfreich es sein kann, wenn
man sich mit den organisatorischen und
rechtlichen Besonderheiten jener Länder
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l’accident s’est produit, il est bien trop tard
pour le faire. Dans un cas pareil, les évènements normalement nous culbutent comme
une avalanche.
Daniel Affolter faisait noter par moyen de son
exemple combien il peut être utile de se
familiariser avec les particularités organisatrices et juridiques des pays dans lesquels
on veut se rendre en avion. Afin de mettre au
clair ce qui est considéré – selon le droit
international – comme accident d’avion, le
présentateur mentionnait que les conditions
préalables suivantes sont à remplir:

AOPA Download Services
FSS 09
Vous pouvez trouver toutes les présentations
du Flight Safety Seminar 2009 sur notre site
internet sous www.aopa.ch Cliquez simplement la commande “activités” et sélectionnez
la case Flight Safety Seminar 2009.
Les articles suivants sont sur notre liste:
– Rudolf Gerber: Prestations et chances de
l’AOPA (83 KB)
– Daniel Knecht: Analyse d’accidents d’avion (4,6 MB)
– Giuseppe Caruso: Rayons cosmiques et
protection des yeux (11,3 MB)
– Claude Nicollier: Shuttle Missions (sera
activé sous peu)
– Philippe Hauser: Espace aérien 2009 (9,7
MB)
– Philippe Hauser: Language Proficiency
Check (331 KB) et cours d’anglais (62 KB)
– Daniel Affolter: Expériences tirées d’un
accident d’avion (62 KB)
– Link pour la liste OFAC: Experts de vol (vol
à moteur)
– Link pour la liste OFAC: Experts pour LPC
(language assessors)
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auseinandersetzt, in die man sich mit seinem
Flugzeug begeben will. Zur Klärung, was
nach geltendem internationalem Recht als
Flugunfall gilt, nannte der Vortragende folgende Voraussetzungen, die dazu erfüllt sein
müssen:
Ein Flugunfall ist Ereignis ist ein Ereignis bei
dem eine Person inner- oder ausserhalb des
Luftfahrzeuges erheblich verletzt oder getötet
wird. Oder das Luftfahrzeug erleidet einen
Schaden, der die Flugleistungen oder die
Flugeigenschaften wesentlich beeinträchtigt
und in der Regel grössere Reparaturarbeiten
oder den Ersatz des beschädigten Bauteils
erforderlich macht. Und selbstverständlich
gilt auch ein verschollenes Flugzeug oder ein
unerreichbares Wrack als Flugunfall.
Hingegen sind Todesfälle und Verletzungen,
die nicht direkt mit dem Betrieb eines Luftfahrzeuges zusammenhängen; nicht als
Flugunfall zu bewerten. Auch Todesfälle und
Verletzungen von Personen, die sich unberechtigterweise und ausserhalb der für
Besatzungen und Fluggäste vorgesehenen
Zonen aufgehalten haben; gelten ebenfalls
nicht als Flugunfall, genauso wenig wie
Motorpannen und Schäden, die sich auf nur
einen Motor, dessen Hilfsaggregate oder auf
die Propellerblätter beschränken. Und
schliesslich sind Beschädigungen von Verschalung, leichte Verformungen oder kleine
Löcher in der Aussenhaut; Schäden an den
Flügeln und Rotorblätterenden von Helikoptern, Schäden an Antennen, Reifen oder
Bremsen nicht als Flugunfall zu werten.
Der Referent hob abschliessend hervor,
dass nicht jeder Unfall das Ende einer Pilotenlaufbahn bedeuten muss. Affolter: „Doch
genau das kann leider eintreten, wenn man
sich im Schadensfall wegen mangelnder
Vorbereitung falsch verhält.“ Falls Sie sich
näher mit diesem Thema befassen wollen,
verweisen wir auf die zum Herunterladen auf
unserer Homepage bereit gestellten Präsentationen.
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Un accident d’avion est un évènement par
lequel une personne – soit à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’aéronef - est considérablement blessée ou tuée. Ou alors l’aéronef
subit un dégat qui limite fortement les performances ou la qualité de vol et qui nécessitent en règle générale des travaux de réparation importants ou le remplacement de
l’élément endommagé. Il va sans dire qu’un
avion disparu ou alors une épave inaccessible est considéré comme accident d’avion
également. Par contre, des cas de décès et
des blessures qui ne sont pas produits en
relation directe avec l’opération d’un aéronef
ne sont pas considérés comme accident
d’avion. Ceci s’applique également aux
décès et aux blessures de personnes qui se
trouvaient sans autorisation et hors des
zones prévues pour les équipages et les
passagers. Ne sont pas non plus considérés
comme accident d’avion des pannes de
moteur et des dégâts qui se limitent strictement à un moteur, ses agrégats complémentaires ou aux hélices. Et finalement, des
endommagements du coffrage, des légères
déformations ou des petits trous dans le
revêtement, des dégâts aux ailes et aux
bouts des rotors d’hélicoptères, des dégâts
aux antennes, aux pneus ou aux freins ne
sont pas considérés non plus comme accident d’avion.
Au cas où vous désirez vous occuper plus
profondément de ce sujet, nous vous prions
de consulter la présentation que vous trouverez sur notre site internet. Daniel Affolter,
pour conclure, soulignait que chaque accident ne représente pas nécessairement la fin
de la carrière comme pilote. Toutefois, ceci
peut arriver très rapidement à celui qui se
comporte mal en cas d’accident.
Changements dans l’espace
aérien suisse 2009
Depuis le 12 mars 2009 la structure de
l’espace aérien en Suisse a subi quelques
changements à certains endroits. Les victi-
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CTR Grenchen

CTR Granges

Übergangsregelung vom
12. März bis 3. Juni

Règlementation du
12 mars au 3 juin

• Die neue CTR wird auf der ICAO-Karte
abgebildet und hat ihre Gültigkeit.

• La nouvelle CTR est montrée sur la
carte OACI et est valable

• Die alte „CTR“ der Klasse Echo
(ohne CTR Delta natürlich) wird in die
neue LS-R GRENCHEN umgewandelt
und per SUP publiziert.

• La vieille “CTR” de la classe Echo
(évidemment sans CTR Delta) est
transormée en le nouveau LS-R
Granges et publié par SUP

• In der LS-R GRENCHEN gelten
die Regeln der Luftraumklasse Echo.
So können die alten SID weiterhin
angewendet werden.

• Dans le LS-R Granges les règles de
la classe de l’espace aérien Echo sont
applicables. Ainsi, les vieux SID
peuvent être utilisé comme auparavant

– Seitlicher Wolkenabstand:
1500 Meter
– Vertikaler Wolkenabstand:
300 Meter
– Mindestsichtweite: 5 km

– Distance latérale aux nuages;
1500 mètres
– Distance verticale aux nuages:
300 mètres
– Visibilité minimale: 5 km

CTR Grenchen – CTR Granges
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Änderungen im
Schweizer Luftraum 2009
Ab dem 12. März 2009 hat sich die Luftraumstruktur in der Schweiz an einigen
Orten geändert. Davon betroffen sind die
CTR Grenchen und die CTR Emmen, die
VFR-Transit-Routen Bern und die VFRRoute Echo Zürich.
In Grenchen können „aus Sicherheitsgründen“ bis 3. Juni keine neuen SID in das
System der Skyguide programmiert werden.
Deshalb bleibt es bis zu diesem Datum bei
den bisherigen IFR-Verfahren, die den alten
Luftraum benötigen. Allerdings wird auf der
neuen ICAO-Karte bereits die neue CTR
abgebildet sein. Was bedeutet das für uns?
Das Zauberwort lautet: Übergangsregelung.
In Zürich wird die VFR Route Echo angepasst: E2 wird nach Pfungen verschoben
(gegen E1) und das Holding wird geringfügig
verschoben und angepasst.
Philippe Hauser zeigte in seiner Präsentation
auch ein paar eindrückliche Beweise von
Luftraum-Verletzungen aus dem letzten Jahr.
Hauser wies darauf hin, dass fehlbare Piloten mit erheblichen Bussen rechnen müssen. Solche Übertretungen geschehen zwar
oft aus Unkenntnis der Situation. Das ist
nicht nur sehr gefährlich, sondern auch kontraproduktiv im Hinblick auf die kommenden
Diskussionen über die Gestaltung der Luftraum-Nutzung. Was kann ein Pilot besser
machen? 1. Kontrollierten Lufträumen vermehrte Beachtung schenken. 2. Die Flugplanung intensivieren. 3. Andere Piloten über
das Problem möglicher Luftraumverletzungen informieren.
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Teilnahme
am Flight Safety Seminar 2010, das traditionsgemäss am zweiten Samstag im Februar
stattfinden wird.
Many happy landings Ihre AOPA Switzerland
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mes de ces changements sont la CTR Granges et la CTR Emmen, les routes de transit
VFR Berne et la route transit VFR Echo
Zurich.
A Granges pour “des raisons de sécurité”
aucun SID peut être programmé dans le
système de Skyguide jusqu’au 3 juin. Pour
cette raison – et jusqu’à cette date – les procédés IFR (qui ont besoin de l’ancien espace
aérien) sont maintenus. De l’autre côté, la
nouvelle carte OACI montre déjà la nouvelle
CTR. Qu’est-ce que ça signifie pour nous?
La formule magique: Règlementation transitoire.
A Zurich, la route VFR Echo est adaptée: E2
est déplacé à Pfungen (vers E1); le holding
est déplacé et adapté légèrement.
Philippe Hauser montrait dans le cadre de sa
présentation aussi quelques preuves
impressionnantes de violations de l’espace
aérien de l’année passée. Hauser disait que
les pilotes faillibles doivent s’attendre à des
amendes considérables. De telles violations
– très souvent – sont le résultat de la méconnaissance de la situation. Ceci n’est pas
seulement très dangereux mais aussi contre-productif par rapport aux discussions
futures quant à la conception de l’utilisation
de l’espace aérien. Qu’est-ce qu’un pilote
peut faire mieux? 1. Attribuer une meilleure
attention aux espaces aériens contrôlés. 2.
Intensifier le planning de vol. 3. Informer
d’autres pilotes sur le problème de violations
de l’espace aérien possibles.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de
votre participation au Flight Safety Seminar
2010 qui – par tradition – aura lieu le deuxième samedi en février.
Many happy landings
Votre AOPA Switzerland
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AOPA for change

Préavis – Date à retenir dans votre agenda
45ème assemblée générale ordinaire AOPA Switzerland
Le dernier week-end de juin 2009 sera
dédié à la 45ème assemblée ordinaire de
l’AOPA Switzerland qui sera placée sous le
signe de « Change ». La proposition persuasive d’un membre nous amène dans un
pays voisin. Habsheim et son Aéro Club de
Mulhouse se réjouissent d’être nos hôtes,
de nous souhaiter la bienvenue à Habsheim
et de nous gâter de tous les points de vue.

Le président François Fürstenberger (Membre AOPA France) et le membre de notre
directoire, Guido Nussbaumer (Membre
AOPA Switzerland) organisent pour nous
une assemblée générale toute particulière.
Et parce l’Alsace – un oasis pour le boire et
le manger – invite à buller, nous avons également prévu une possibilité d’hébergement.

Voici le programme (sous réserve de petites modifications)
Jusqu’à 11.00 :
12 :00
13 :00
15 :00
17 :00

A partir de 09 :00

Samedi, 27 juin
Atterrissage des participants à Habsheim (LFGB)
Guidage des pilotes au concours d’atterrissage de précision
Concours d’atterrissage de précision
Assemblée générale dans le clubhouse de l’Aéro Club de Mulhouse
Apéro et remise des prix, hommages et accueil des hôtes d’honneur,
suivi par un dîner copieux et animation dans le hangar
Ensuite transfert à l’hôtel Mercure
Dimanche, 28 juin
Transfert à l’aéroport et vol de retour

Evidemment des membres de l’Aéro Club
de Mulhouse nous rejoindront ce qui veut
dire que nous pouvons nous attendre à une
grande fête. De toute façon, nous avons
assez de raisons pour fêter étant donné
que notre président, Rudolf Gerber, quitte
sont poste après 21 ans de service et le
remet entre les mains d’un plus jeune.
Afin que nous puissions organiser une fête
mémorable, nous faisons appel à tous nos
membres aujourd’hui déjà de nous confirmer leur participation jusqu’au 2 juin au
plus tard. Vous pouvez faire cela de préférence sur notre site internet sous
www.aopa.ch ou alors vous pouvez nous
appeler par téléphone (044 450 50 45).
Finalement, vous avez la possibilité de vous

inscrire par e-mail sous office@aopa.ch.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de
votre participation.
Les frais par personne s’élèvent à seulement 120 Euro en chambre double. En
chambre individuelle, le prix est de 160
Euro. Tout est inclus dans le prix
( le boire et le manger y compris le vin, les
prix du concours, transfert à et de l’hôtel,
nuitée et le petit déjeuner). Seul le carburant n’est pas compris. En plus : A Habsheim, il n’y a pas de taxes d’atterrissage.
Ne manquez donc pas cet
inoubliable pour les aviateurs!
Votre AOPA Switzerland

évènement
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