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Bevor es losgeht, fragt mich 
Guido nach meiner persönlichen 
Ausstattung. Habe ich eine Kopf-
bedeckung, Sonnenbrille, „rech-
tes“ Schuhwerk, eine dicke Jacke 
und etwas zum Trinken dabei? 
Ich schaue etwas irritiert auf 
meine Turnschuhe. OK!? Bei  
20 Grad, frühlingshaftem Son-
nenschein und dem relativ 

Faszination Gebirgsflug – ein unvergesslicher 
Helitag in den Schweizer Bergen
Dr. Bettina Schleidt

schneearmen Winter, der hinter 
mir liegt, hatte ich bisher nicht 
bedacht, dass wir während des 
anstehenden Fluges mit realem 
Schnee konfrontiert werden 
könnten – und zwar eine dicke 
Schneeschicht. Parallelen zu mei-
ner Nachtflugausbildung werden 
in mir wach. Auch da galt es, sich 
vor dem Flug auf aussergewöhn-

Landung Vorab Gletscher

liche (nämlich dunkle) Umge-
bungsbedingungen einzustellen 
und entsprechende Vorsorge zu 
treffen. 

Da Guido und Roger bereits am 
Vormittag gemeinsam unter-
wegs waren, fällt die Vorflug-
kontrolle am Robinson R44 
Raven II kürzer als vor dem ersten 
Flug des Tages aus. Nach einem 
kurzen Briefing geht es um kurz 
vor 14 Uhr vom Flugplatz in Sit-
terdorf aus los.

Guido hat seinem Flugschüler 
vorab die fünf Landeplätze mit-
geteilt, die anzufliegen sind. Wir 
simulieren heute einen Prüfungs-
flug, da Roger kurz vor dem Ab-

schluss seiner Ausbildung steht. 
Er muss also ohne Unterstützung 
seines Fluglehrers navigieren, die 
jeweilige Situation einschätzen 
und entscheiden, ob eine Lan-

Flugvorbereitung

Eine gute und vorausschauende Vorbereitung für einen 
Gebirgsflug im Hubschrauber fängt am Boden an. Dass 
das mehr als eine ausführliche Flugplanung betrifft, werde 
ich zu einem späteren Zeitpunkt merken. Ich komme 
darauf zurück. Heute darf ich Guido Brun, Fluglehrer von 
Heli Sitterdorf, und seinem Schüler Roger beim Abschluss 
seiner Gebirgsflugausbildung über die sprichwörtliche 
Schulter schauen.

Landung an der Zwinglipasshütte

Blick aufs Panel



HELICO REVUE  Nr. 114 - 06/201442

dung sicher möglich ist oder ab-
gebrochen werden muss und – 
sofern sicher möglich – landen. 
Guido gibt ihm zu gegebener 
Zeit Feedback. 

Zunächst steht die Landung auf 
einem Landeplatz unter 2000 m 
Höhe an. Danach soll es zu drei 
über 2000 m gelegenen Lande-
plätzen gehen. Den Abschluss 
bildet eine Landung wieder unter 
2000 m. Ich begreife mit jedem 
Landeplatz mehr, wie Roger sich 
systematisch erarbeitet bzw.  
erfliegt, ob eine Landung am  
geplanten Ort unter den jeweils 
herrschenden Bedingungen mög-
lich ist oder nicht.

Vom Flugplatz aus geht es über 
den Ausflugspunkt Sierra Rich-
tung Säntis. Sogleich sind wir 
mitten im Thema – nämlich beim 
Wetter und vor allem beim Wind. 
Während ich als bekennende 
Flachlandfliegerin dachte, dass 
es vor allem um die zur Verfü-
gung stehende Leistung des 
Hubschraubers in grossen Höhen 
und die abnehmende Luftdichte 
geht, werde ich aufgeklärt: Es 
geht nicht nur aber vor allem um 
den Wind. 

Aus welcher Richtung kommt der 
Wind? Wie kann man das heraus-
finden? Der klassische Weg, die 
Windrichtung herauszufinden, ist 
die Beobachtung von Bäumen 
oder Fahnen. Da mit der Höhe die 

Vegetation bekanntermassen 
immer weniger wird und Fahnen 
nur noch vereinzelt an Hütten zu 
finden sind, kann man sich dort 
auf diese Indikatoren nicht unbe-
dingt verlassen. Eine gängige 
Möglichkeit ist daher – vor allem 
bei schwachem Wind – der regel-
mässige Vergleich der Geschwin-
digkeit über Grund (Ground 
speed), die man über das GPS 
ablesen kann und der True Air-
speed, also der Geschwindigkeit, 
die auf dem Geschwindigkeitsan-
zeiger des Helikopters angezeigt 
wird. Daran kann man erkennen, 
ob man Rückenwind oder Wind 
von vorn hat. Seitenwindkompo-
nenten kann man sich dann bei 
den Erkundungsflügen über dem 
Landeplatz erfliegen, dazu später 
mehr.

Wir nähern uns dem ersten  
Landeplatz, der Zwinglipass   -
hütte des SAC, die knapp unter 
2000 m liegt und Roger denkt 
laut – das heisst, er spricht laut 
aus, was er denkt. So kann 
Guido bei Bedarf rechtzeitig  
korrigierend eingreifen. 

Zunächst werden mindestens 
zwei Reconnaissance Flüge (aus 
dem Französischen, Reconnais-
sance steht für Erkundung, Auf-
klärung, Erkundungsflug, Kurz-
bezeichnung Reco) über dem 
geplanten Landeplatz geflogen. 
Bei der ersten Reco die ca. 500 ft 
über Grund ausgeführt wird, 

geht es um die Einschätzung der 
Gesamtsituation: Woher kommt 
der Wind, wie stark ist er, wie 
stellt sich der Landeplatz dar, 
welche Hindernisse gibt es, wo 
befinden sich Kabel. . .? In einer 
Höhe von 100 bis 150 ft geht es 
dann in einer zweiten Reco über 
den Platz, die sogenannte tiefe 
Reco. Im Vordergrund steht 
dabei die Beurteilung der Be-
schaffenheit und der Lage des 
Platzes und der im Helikopter zur 
Verfügung stehenden Leistung. 
Entscheidet man sich für eine 
dritte Reco, ist auch diese tief 
und 90 Grad versetzt zur vorher-
gehenden zu fliegen. Die Inter-
pretation der Daten aus diesen 
Erkundungsflügen führen dann 
zur Entscheidung des Piloten, zu 
landen oder nicht zu landen.

In unserem Fall fliegt Roger zwei 
Recos. Daraufhin entscheidet er, 
dass eine Landung möglich ist 
und wie er den Platz anfliegen 
will. Ich werde bei der ersten 
Landung abgesetzt und JETZT 
weiss ich, warum das mit den 
Schuhen wichtig war – einige 
Meter vom Heli weg sacke ich 
plötzlich bis zu den Oberschen-
keln im Schnee ein. Aber was 
nimmt frau nicht alles für sensa-
tionelle Fotos auf sich  und der 
Lerneffekt ist wirklich gewaltig! 
Guido macht nach jeder Lan-
dung eine kurze Besprechung, 

um die Entscheidung und den 
Anflug kurz zu erläutern. Ein 
ausführliches Debriefing gibt es 
nach Abschluss des gesamten 
Fluges, zurück am Flugplatz in 
Sitterdorf.

Nachdem ich wieder zugestiegen 
bin, geht es weiter zum zweiten 
Landeplatz gegen Süden in die 
Region Walenstadterberg. Der 
Platz liegt ebenfalls auf knapp 
2000 m. Auf dem Weg dahin 
sprechen wir über Luv und Lee – 
und damit wieder über den 
Wind. Guido erklärt mir in kur-
zen Zügen den Standardanflug 
und ich hoffe, dass wir Roger 
nicht zu sehr in seiner Konzen-
tration stören: Grundsätzlich 
sollte ein Landeplatz immer von 
der Luvseite eines Berges also 
vom Aufwindbereich aus, ange-
flogen werden. Auf der Leeseite 
muss man in den meisten Fällen 
mit Abwinden und Turbulenzen 
rechnen, wobei die zur Verfü-
gung stehende Leistung rasch 
nicht mehr ausreicht. Ist der 
Wind stärker als 10 – 15 Knoten, 
wird auf jeden Fall von der Luv 
Seite aus angeflogen und man 
sollte grundsätzlich auf der Luv-
seite von Bergen bleiben und 
ggf. die unangenehme Leeseite 
umfliegen. Der eigentliche An-
flug ist dann lang und flach, mit 
dem Reichmannsfaden „schön 
ordentlich“ in der Mitte.

Anflug Zwinglipasshütte I

Anflug Zwinglipasshütte II

Auf zum nächsten LandeplatzPoint of no return ist passiert
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Roger landet und kurze Zeit spä-
ter sind wir wieder auf dem Weg 
zum für heute höchsten Lande-
platz. Unser Ziel ist der Vorab 
Gletscher (9700 ft, offizielle 
Höhe über Meer = 2600 m) an 
der nördlichen Kante des Kan-
tons Graubünden. Nun erlebe 
ich eine äusserst faszinierende 
Natur, die ich bis dato nur vom 
Skifahren kannte. Strahlender 
Sonnenschein (Sonnenbrille, 
Kappe – ah ja!), Schnee bedeckte 
Berge. . . wundervoll. . . aber 
eben auch sehr hoch (für einen 
Flachlandflieger).

Während Roger seine Anflüge 
plant, kommen wir nun auf einen 
Punkt zu sprechen, der zwar bei 
den anderen Anflügen ebenfalls 
zum Standardablauf gehörte, 
aber vor allem jetzt in dieser Höhe 
eine immense Wichtigkeit hat – 
die Leistung des Hubschraubers 
in Abhängigkeit von der Höhe. 

Roger überfliegt den geplanten 
Platz mit zwei Recos. Bei der 
zweiten tiefen Reco hält er auf 
der Höhe des Landeplatzes kons-
tant die Geschwindigkeit von  
30 Knoten (der Variometer ist 
gleichzeitig bei 0) und benötigt 
dafür eine Leistung von 17 Inch 

(in Inch Manifold Pressure). Dann 
zieht er vorsichtig – da der Motor 
nun unter Vollgas läuft – am 
Pitch, bis die Drehzahl auf 101% 
sinkt, Nun liest er den aktuellen 
Inch-Wert ab. Daraus ergibt sich 
eine Differenz, die zeigt, ob aus-
reichend Leistungsreserven vor-
handen sind, um tatsächlich zu 
landen. Ist die Differenz kleiner 
als 4,5 Inch, wird nicht gelandet, 
die Leistungsreserve wäre in dem 
Fall zu klein. Woher kommen 
diese Werte? Die hat sich Guido 
in seiner jahrelangen Gebirgs-
flugpraxis erflogen, immer  
wieder verfeinert und gibt sie 
nun an seine Schüler weiter. 
Nach der ersten Landung werde 
ich wiederum abgesetzt und 
komme mir in den Weiten der 
Schweizer Alpen irgendwie ein 
wenig verloren vor – aber „mein“ 
R44-Taxi ist immer in Sicht und  
es entstehen wiederum tolle 
Fotos.

Der vierte Anflug führt uns zum 
Crap Sogn Gion (ebenfalls Kan-
ton Graubünden) auf 7500 ft 
über dem Meeresspiegel. Bei die-
sem Anflug werden WAHIBELU 
(Abkürzung für Wind, Hinder-
nisse, Beleuchtung und Umge-
bung) wichtig. Während des An-

fluges werden Wind, mögliche 
Hindernisse, die Lichtverhältnisse 
und die Umgebung beurteilt. Der 
Landeplatz liegt nämlich direkt 
an einem Seilbahnkabel und ist 
daher mit einem schwierigen An-
flug verbunden. Auch die soge-
nannte Escape (aus dem Engli-
schen  Ausweichen) Route 
wird da zum Thema. Wohin kann 

man ausweichen, wenn etwas 
nicht so klappt, wie geplant? 
Wie lang kann man sich ent-
scheiden, diese Escape-Route zu 
fliegen und wo und wann ist der 
„Point of no return“ erreicht, ab 
dem nur noch gelandet werden 
kann, weil keine anderen Optio-
nen mehr möglich sind?

Auch ein prüfungsreifer Helipilot 
braucht ab und an eine Pause 
und so kehren wir am fünften 
Landeplatz zu einem Kaffee am 
Murgsee (6000 ft) ein. Da es nun 
schon später am Nachmittag ist 
und die Hütte im Schatten liegt, 
verweilen wir nicht lange. Beim 
Start regnet es leicht, die Tropfen 
auf der Scheibe sind aber schnell 

wieder verschwunden. Danach 
geht es auf direktem Flug über 
das Appenzeller Land – mit tollen 
Blicken auf den Bodensee – zu-
rück nach Sitterdorf.

Guido und ich fachsimpeln 
noch ein wenig über den „Fak-
tor“ Mensch beim Fliegen und 

Unendliche Weite und ein R44Reco Vorab Gletscher

Crap Sogn Gion

Vorab Gletscher

Ausblick
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meine spontanen Eindrücke 
vom Flug. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt ist für mich klar, dass 
das Fliegen mit einem Helikop-
ter in den Bergen grosse Anfor-
derungen an den Piloten stellt. 
Er muss in kurzer Zeit eine trag-
fähige Entscheidung treffen, ob 
eine sichere Landung möglich 
ist oder nicht. Dazu gilt es, sich 
verschiedene Daten zu erfliegen 
und diese zu bewerten. Dafür 
ist zum einen eine systemati-
sche Herangehensweise, wie ich 
sie heute kennen gelernt habe, 

Fliegen und den Umgang mit 
dem Helikopter benötigt.

Sonst besteht zum einen die  
Gefahr, dass nach der Ausbil-
dung der Workload bzw. die per-
sönliche Arbeitsbelastung im 
konkreten Flug zu hoch wird, 
was neben anderen Auswirkun-
gen zur Folge haben kann, dass 
bestimmte Details bei der Wahr-
nehmung von Informationen 
ausgeblendet werden oder verlo-
ren gehen. In der Folge wird die 
Situation möglicherweise unzu-
reichend beurteilt und auf Basis 
dieser Beurteilung eine falsche 
und nicht ausreichend durch-

unerlässlich. Zum anderen 
braucht es gute Einschätzungs-
fähigkeiten des Piloten – sich 
selbst und seine Kompetenzen 
und Limits aber auch die Leis-
tungsgrenzen des Hubschrau-
bers betreffend. 

Eine Gebirgsausbildung sollte 
daher aus meiner Sicht erst dann 
begonnen werden, wenn man /
frau bereits einige Flugerfahrun-
gen gesammelt hat und aufgrund 
dessen nicht mehr zu viel geistige 
Kapazitäten für das eigentliche 

dachte Entscheidung getroffen. 
Gerade im Gebirge kann das 
schwerwiegende Folgen haben.

Ausserdem ist der Lerneffekt 
während der Ausbildung am 
grössten, wenn man sich (mehr 
oder weniger) auf die Umge-
bung, in der man sich befindet, 
konzentrieren kann und auf das, 
was man lernen möchte – also 
Strategien für eine gute bzw. 
korrekte Situationsbeurteilung, 
Entscheidungsfindung und die 
Durchführung von sicheren  
Landungen und Starts im Ge-
birge.

Mein persönliches Fazit: Die 
Schweizer Berge sind ja bereits 
ohne Hubschrauber – also an 
sich – eine sehr beeindruckende 
Gegend. In Kombination mit 
einem Hubschrauberflug ist 
diese Landschaft noch faszinie-
render – für mich sehr wertvolle 
Momente, in denen vielfach 
„Natur pur“ auf solide und er-
probte Helikoptertechnik trifft 
und einen äusserst reizvollen 
Kontrast entstehen lässt. Einmal 
mehr wird mir bewusst, dass  
das Fliegen im Gebirge hohe  
Anforderungen an Mensch und 
Maschine stellt. 

Es muss sicher nicht gleich eine 
komplette Gebirgsflugausbil-
dung sein. Aber ein Flug von 
einem Flugplatz in der Ost-
schweiz aus und eine Landung 
auf einem Gletscher unter Anlei-
tung eines erfahrenen Flug-
lehrers kann ich absolut emp-
fehlen. Ein besonderer Dank 
geht an dieser Stelle an Guido, 
der sich äusserst geduldig all 
meinen Fragen gestellt hat (und 
hof fentlich trotzdem kein Loch 
im Bauch hat) und damit einen 
wesentlichen inhaltlichen Bei-
trag zu diesem Artikel geleistet 
hat. ■

Landung neben Kabeln

Murgsee

Kurze Kaffeepause

Regenschauer beim Start

Das Ziel im Blick




