
I m Wettbewerb zum Weltklasse-Se-
lgeHlugzeug, an dem sich in der er-
sten Stufe 42 Bewerber aus 20 Län-
dern beteiligt haben, wird das preis-

werte, sichere und im Flug wie am

Boden einfach zu handhabende Se-
gelflugzeug gesucht. Es soll als klare
finanzielle Alternative zu den Mustern
der FAI-Wettbewerbsklassen die
Möglichkeit eröffnen, den Segelflug in

ärmeren Ländern wie für weniger be-
güterte und vor allem junge Menschen
erschwinglich zu gestalten, um so
letztlich eine Verbreiterung der Basis
des Segelflugs zu erreichen und ihm
damit die Zukunft offenzuhalten.
Eine Jury der IGC bestimmt nun bis
zum Frühjahr aus den eingereichten
Entwürfen eine Auswahl, die in Proto-
typen umgesetzt wird. Darüber, wel-
cher dieser Prototypen schließlich zum
Weltklasse-Segelflugzeug geküd
wird, soll ein gemeinsamer Flugtest
ähnlich wie 1936 für das Olympia-
Segelflugzeug entscheiden. Später,
bei ausreichender Verbreitung des
einmal bestimmien Weltklasse-Segel-
flugzeugs, werden dann Wettbewerbe
bis hin zur Weltmeisterschaft für diese
Monotyp-Klasse ausgeschrieben, um
so zusätzlich die Attraktivität und da-
mit Verbreitung dieses Musters zu
steigern.

Utopisch?

Die minair von Günter Rochelt über-
zeugt auch so. Schaut man sich einmal
das 1:2-Modell an und nimmt sich das
Datenblatt für die ausgewachsene mi-
nair mit 12 beziehungsweise 15

m Spannweite dazu, dann wird schnell
klar, daß ein nach den Kriterien für die
Weltklasse ausgelegtes Flugzeug ein
ganz,,schnuckeliges" Gerät sein kann.
Nach den Berechnungen von Günter
Rochelt, denen die Materialpreise und
Stundensätze von August vergange-
nen Jahres zugrunde liegen, könnte
die minair zu weniger als dem halben
Preis eines Standard-Klasse-Flugzeu-
ges, nämlich für 25000 DM vertrieben
werden. Bausätze der Faserverbund-
konstruktion werden sogar mit nur
20000 DM kalkuliert.
Unmöglich? Ein Blick auf die Reihe der
früheren und kaum weniger spektaku-
lären Projekte von Rochelt lassen die
Zahlen gar nichi so abwegig erschei-
nen. Vor einem Jahrzehnt entstand die
Solair 1 als erstes manntragendes So-
larflugzeug mit nur 120 kg Leermasse
und einem Abfluggewicht von 200 kg.
Es absolvierte mehr als 100 Flüge mit
insgesamt über 100 Stunden. Die

Muskelkraftflugzeuge Musculair
1 (1984) mit nur 28 kg Leermasse und
84 kg Zulademöglichkeit sowie die
Musculair 2 (1985) brachten Rochelt
hochdotierte Kremer-Preise ein. So ist
die Musculair 2 bis heute das schnell-
ste Muskelkraftflugzeug der Welt. Vor
drei Jahren entstand der Nurflügler
Flair als Zwitter zwischen Gleit- und
Segelflugzeug für den Fußstart. Seine
Leermasse: 40 kg. Das Geschwindig-

Günter Rochelü minair
ldeenträger für die Weltklasse

minair: Das klingt wie Minimal-Flugzeug, und das soll es auch. Doch was
Professor Günter Rochelt mit diesem Entwurf für den Konstruktionswett-
bewerb zum Weltklasse-segelflugzeug beigetragen hat, ist alles andere
als das ärmlich karge Modell eines Standard-Klasse-Flugzeugs' Von

,,Standard" ist die minair weit entfernt. Günter Rochelt, der sich längst
weltweit einen herausragenden Ruf als ideenreicher Designer von neuarti-
gem und zugleich erfolgreichem Luftfahrtgerät erwarb, hat mit der minair
ein ldeenpaket vorgestellt, das völlig unabhängig vom Ausgang des
Konstruktionswettbewerbs der lnternationalen Segelflugkommission
(lGC) ganz bestimmt Einfluß auf die künftige Entwicklung des Segelflug-
zeugbaus haben wird,

keitsspektrum des Flair reicht von 35 gen in der Luftfahrt die ,,Optimierung

bis 150 km/h und sein Gleitzahlspek- von Energieeinsatz und Gestaltfestig-

trum von 2,4 bis 30. keil" zur Maxime gewählt hat, letztlich

Die bei Entwicklung, Bau und Flug- dieÜberzeugungreifenlassen,daßdie
tests mit dem Flair gewonnenen Erfah- Ausschreibung für das Weltklasse-Se-

rungen haben in dem Hochschulleh- gelflugzeug durchaus nichts Utopi-
rer, der sich für seine Neuentwicklun- sches verlangt' Die Zielvorgaben für

Dreiseitenansicht der minair mit verschiedenen Flügelvarianten: Nach links die
Version mit 12 m Spannweite mit Schempp-Hirth-Bremsklappe und starrem Profil,
nach rechts die Version mit Flügelansatzstück für 15 m Spannweite und der Wölb-/
Bremsklappen-Kombination

die Konstruktion minair hießen damit:
Sie sollte so sicher, so klein, so leicht,

so billig und so schön wie möglich
werden. Bei gutmütigen Flugeigen-
schaften soll sie passable Leistungen
und ein hohes Maß an Alltagstauglich-
keit bieten. Das hieß auch, daß Fehlbe-
dienungen schon konstruktiv ausge-
schlossen werden mußten.

Konsequenz war eine ganz bewußte
Abkehr von längst eingefahrenen We-
gen bei der Entwicklung von Segel-
flugzeugen (für die alten FAI-Klassen).
Die Optimierung auf den höheren Ge-
schwindigkeitsbereich, eventuell so-
gar unter lnkaufnahme von Leistungs-
nachteilen im unteren Fahrtbereich
und damit beim Kurbeln, standen für
den Entwurf des Weltklassebeitrags
gar nicht zur Diskussion. Es kam im
Gegenteil darauf an, eine Auslegung
zu treffen, die noch sehr niedrige Ge-
schwindigkeiten erlaubt, aber dabei
zugleich ein sehr gutes geringstes Sin-
ken und ein gutes Gleiten bietet. Nach
diesem Konzept entsteht mithin kein
Renner, sondern ein Segelflugzeug,
mit dem sich noch so schwache und
enge Aufwinde ausnutzen lassen, bei
denen Piloten mit modernen Wettbe-
werbsflugzeugen längst passen müs-
sen. Der Vorflug kann, wenn auch
deutlich gemächlicher, bei durchaus
passablen Leistungen erfolgen - ver-
gleichbar etwa dem besten Gleiten der
alten Standard-Klasse-Flugzeuge.

Günter Rochelt wählte deshalb für den
Mitteldecker mit vorgepfeilten Flügeln

Die minair im Windenstart, Ein Ausbrechrisiko durch eine unsymmetrisch angebrachte Hochstartkupplung gibt es bei ihr nicht.
Das Doppelfahrwerk erlaubt die mittige Anordnung dieser Kupplung
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und einfachem Trapezgrundriß, aber
relativ hoher Streckung das von Prof.
Marsden, University of Alberta/Kana-
da, beim 21. OSTIV-Kongreß 1989 in
Wiener Neustadt vorgestellte Profil
UAG BB-143/20. Es wurde für Gleit-
flugzeuge entwickelt und erzeugt bei
niedrigen Reynoldszahlen 30 Prozent
weniger Widerstand als bekannte Pro-
file. Damit erhält die minair gerade für
geringe Reynoldszahlen, sprich niedri-
ge Geschwindigkeiten, recht gute
Flugleistungen. Die Überziehge-
schwindigkeit der Version mit 12

m Spannweite soll 64,5 km/h betra-
gen. Die Version mit Flügelansatzstük-
ken für 15 m Spannweite hat eine
Überziehgeschwindigkeit von 60 km/
h. Als beste Gleitzahl läßt sich aus den
Profildaten für die 12-m-Version eine
von 32 bei 75,5 km/h und für die große
eine von 37 bei 65 km/h errechnen. Bei
100 km/h geht es mit 1,08 m/s (1 ,05 m/
s bei der 1S-m-Version) herunter, und
bei 150 km/h beträgt das Sinken dann
schon 3,27 m/s (3,26 m/s).
Diese Leistungen sind nach Prof. Ro-
chelt durch Verwendung einer Wölb-/
Landeklappe durchaus noch zu stei-
gern, ohne daß dabei Nachteile in der
Handhabung und speziell bei der
Steuerung des Landeanflugs in Kauf
genommen werden müssen. Aller-
dings sieht die Ausschreibung zum
Weltklasse-Flugzeug derzeit keine
Verwendung von Wölbklappen vor.
Aber den Leistungen des Weltklasse-
Flugzeugs soll ja auch keine entschei-
dende Rolle zukommen. Und so ma-
chen die vielen Detailideen die minair,
die, einmal abgesehen von dem un-
konventionellen Fahrwerk, auf den er-
sten Blick einen recht konventionellen
Eindruck erweckt, zu einem überaus
interessanten Gerät. Daß es in der
kurzen Zeit bis hin zu einem 1:2-Groß-
modell verwirklicht werden konnte, ist
ganz wesentlich auf die TU-Studenten
Philip von Schoeter, Dirk Mämpel und
Jens Wilhelm von der Akaflieg Ham-
burg mit zurückzuführen. ln der Doku-
mentation für den Wettbewerb wird
die minair wie folgt beschrieben.

Rumpf

Rumpf und Seitenleitwerk sind als
selbsttragende Schale aus Aramidge-
webe und Epoxydharz aufgebaut. Ge-
schlossen wird diese Röhre durch
einen festlaminierten Spant, der die
Sitzschale bildet, und durch den Holm
des Seitenleitwerks. Das Cockpit wird
durch aramid-ummantelte Carbongur-
te verstärkt, die mit Aramidwaben Hol-
me bilden. Dadurch entsteht ein Käfig,
der einem Crash federnd nachgibt. Bei
Überlast bricht er nach außen. Die
Aramidbindung verhindert dabei jegli-
ches Splittern der spröden Kohlefaser.
Diese Lösung bietet ein hohes Maß an
passiver Sicherheit für den Piloten.
Crashtests an einem 1:2-Modell der
minair haben ergeben, daß bei einem
Aufprallwinkel von 45 Grad nach Bre-
chen beider seitlicher Verstärkungs-

holme allein der Kufenholm ein ausrei-
chendes, aufrichtendes Moment er-
zeugt und das Cockpit auch in wei-
chem Boden nicht einhakt.
Verschleißteile wie Kufenbelag und
Hecksporn werden aus demselben
Polyamidprofil geferligt. Das durch
Extrudieren hergestellte Stangenma-
terial wird auf die benötigte Länge ge-
schnitten und in das Laminat einge-
spreizt.
Recht ungewöhnlich ist die Ausstat-
tung der minair mit einem Doppelfahr-
werk. Der für den niedrigen Geschwin-

digkeitsbereich nur geringfügig höhere
Rumpfwiderstand wird hier bewußt in
Kauf genommen. Angesichts der Ziel
setzung für das Weltklasse-Segelflug-
zeug überwiegen nämlich die prakti-
schen Vorteile: Die minair steht bereits
beim Aufbau allein und bietet damit die
Vorausseizung für das Auf- und Abrü-
sten durch eine Person. Beim Start
braucht niemand den Flügel zu halten.
Das stehende Flugzeug dreht selb-
ständig in den Wind.
Zum Radwechsel wird die minair auf
das gegenüberliegende Rad gekippt,

und das entlastete Rad mit Achse kann
nach innen herausgezogen werden.
Die inneren Achsenenden sind über
einen Federbogen aus Glasfaser mit
dem Sitzspant verbunden, während
sich die äuBeren Enden nach oben
über den Hauptholm abstützen. Bei
unsanften Landungen ergibt dies zu-
sammen mit der nachgiebigen Rumpf-
schale eine gute Federung.
Als Bremse sind aufgrund des gerin-
gen Gewichts zwei jeweils direkt auf
den Reifen wirkende Bremsbacken
voll ausreichend. Sie sind über eine
Achse verbunden und werden mit
einem Hebel betätigt, der seitlich di-
rekt auf der Achse sitzt und unterhalb
der Armlehne eingelassen ist. Diese
Lösung ist gegenüber einer Felgen-
bremse erheblich billiger. lhre Funk-
tionstüchtigkeit ist offensichtlich, da
alle Teile hinter dem Sitz gut zugäng-
lich sind. Die Radverkleidungen sind
im Rumpfinnern abnehmbar.

Tragwerk

Die Tragflügel sind mit einem Doppel-
T-Holm aus Carbon in einem Waben-
Sandwich aufgebaut. Das Sandwich
aus Aramidgewebe und einer Wabe
aus Aramidfaser bringt bei gleichem
Gewicht gegenüber Schaumlaminaten
wesentlich höhere Festigkeiten. Der
Hauptvorteil liegt jedoch in der Lang-
zeitbeständigkeit, da bei sachgerech-
ter Verarbeitung keine Gefahr des De-
laminierens besteht.
Die Außenhaut wird aus einer Lage
Glasgewebe (105 g/m2) als Deck-
schicht und ein (außen) bis drei (innen)

Lagen Aramidgewebe (170 g/m2) ge-
bildet. Dies ergibt eine Festigkeit, die
selbst bei grober Handhabung Be-
schädigungen ausschließt. Die anfal-
lenden Luftkräfte spielen bei dieser
Dimensionierung keine Rolle. Die Stei-
figkeit und Festigkeit dieses Konzepts
erlaubt einen Aufbau ohne Rippen.
ln der 1:2-Version der minair wurden
vergleichsweise zwei Flügelvarianten
erprobt. Um die Verwirbelungen im
Bereich des Querruderendes so gering
wie möglich zu halten, wurde der übli-
che Klappenspalt verhindert. Die Lö-
sung mit einer Dreiecksklappe, die in

der Flügelspitze in einer Tasche mün-
det, reduziert den Querruderaus-
schlag im Außenbereich bis zur Flügel-
spitze hin auf Null. Diese Lösung ist
fertigungstechnisch einfach und so-
wohl bei der'12-m- als auch bei der 15-
m-Version mit Ansteckflügeln reali-
sierbar.
Die Ouerruder sind über ein torsions-
steifes Carbonrohr angelenkt. Die Di-
mensionierung von 30 mm Durchmes-
ser und vier Lagen unidirektionales
Prepreg wurde bei der Musculair als
Propellerwelle eingesetzt und hat bei
einem Gewicht von 100 g/m eine Tor-
sionssteifigkeit von mehr als 100 Nm/
mm. Da diese Welle zudem biege-
weich ist, ergeben sich keine Verände-
rungen bei durchgebogenen Tragflä-
chen. Eine besonders reibungsarme

Mit dem minair-Modell (1:2) wurde schon eifrig geflogen. ln nur elf Wochen wurde es
von der Akaflieg Hamburg konstruiert und gebaut, und die Gruppe will in jedem Fall
auch den Prototyp der minair bauen

Errechnete Geschwindigkeitspolaren der minair in den Versionen mit 12 und '15

m Spannweite, Das gewählte Flügelprofil ergibt vor allem im Langsamflug gute
Leistungen. Verbesserungspotential besteht f ür den Abschnitt höherer Geschwindig-
keiten, sofern eine Wölb-/Landeklappe verwendet werden düdte



Gleitlagerung der Torsionsrohre wird
mit einer glasgefüllten PTFE-Folie er-
zielt. Der Querruderanschluß erfolgt
automatisch mit einer selbstjustieren-
den Torsionskupplung.
Obwohl die minair mit ihrem Doppel-
fahrwerk sicher steht und normaler-
weise keine Fläche den Boden berüh-
ren sollte, sind die Randbögen der 12-
m-Version mit kräftigen, 10 cm nach
unten reichenden Schutzwinglets aus-
gestattet. Diese verhindern einen Bo-
denkontakt des Querruders. Auf ihrer
lnnenseite befinden sich schaumge-
füllte Griffmulden, die die leichten Flä-
chen noch handlicher machen. Bei
dieser Randbogengestaltung wurde
insbesondere an rauhen Vereins- und
Schulbetrieb gedacht. Die Ansteckflü-
gel der 15-m-Version haben keine
Schutzwinglets, da hier die Querruder
nicht so weit bis zur Flügelspitze rei-
chen, daß sie vor Bodenkontakt ge-
schützt werden müßten. Die Untersei-
ten der Winglets sind, wie bei Kufe und
Sporn, ebenfalls als Verschleißteil aus-
geführt.

Leitwerk und Kraftwerk

Höhenleitwerk, das aus Preis- und Ge-
wichtsgründen als Pendelruder aus-
geführt ist, und Seitenruder haben den
gleichen Aufbau wie der Tragflügel.
Das Pendelhöhenruder wird in eine
fest mit dem Seitenleitwerk verbunde-
ne Tasche gesteckt und rastet dort
automatisch ein. Die Ansteuerung die-
ser Tasche geschieht durch eine
Schubstange. Diese Verbindung wird
nicht gelöst.
Beim Einrasten des Höhenruders wird
auch automatisch der Solargenerator
angeschlossen. Der Generator auf der
Oberseite des Ruders hat eine Fläche
von 0,3 m2 und ist als Folienzelle im
Laminat bruchsicher eingeschlossen.
Bei einer Einstrahlung von 50 Prozent
liefert diese Zelle mit einem Wirkungs-
grad von 12Prozent mehr als 1 5 W La-
destrom: ausreichend für Funk und
lnstrumente. Als Puffer genügt ein klei-
ner NC-Akku mit einer Kapazität von
1,2 Ah.
Der Preis für die Folienzellen liegt heu-
te für den Erstausrüster bei 6,- DM pro
Watt, so daß sich der Preis für den
Generator auf .180,- DM beläuft. Die
Einbettung geschieht bei der Ferti-
gung des Höhenleitwerks, verursacht
also keine zusätzlichen Kosten. Der
Generator wiegt zirka 150
g einschließlich der UV-beständigen
Polyester-Glas-Abdeckung. Da die
Folienzellen biegsam sind und einen
steifen Wabenunterbau haben, be-
steht keine Bruchgefahr.
Das Höhenruder wird mit einer Feder-
trimmung ausgerüstet. Dadurch en-
steht ein genau definierter, spürbarer
Nullpunkt. Diese Form der Neutralisie-
rung hat sich von der Solair bis zum
Flair bewährt, sowohl bei der reinen
Nullpunkteinstellung als auch bei
Kopplung mit anderen Funktionen wie
zum Beispiel Wölbklappen. Die Sei-

Erst der Größenvergleich mit dem noch etwas jungen Piloten zeigt, daß es sich hier
um ein Modell, wenn auch um ein sehr großes, im Maßstab 1:2, handelt. Sonst könnte
das minair-Modell fast schon als das Original angesehen werden

Auf Sicherheit hat Konstrukteur Günter Rochelt bei seinem Entwurf für den Wettbe-
werb um das Weltklasse-Segelflugzeug sehr viel Wert gelegt: Die mit 185 kg geringe
maximale Flugmasse der minair erlaubt die Verwendung von Rettungssystemen aus
dem UL-Bereich, Die haben sich dort als schnell öffnende und damit auch in geringen
Höhen funktionierende Systeme auch schon für schwerere Einheiten von Fluggerät
und Besatzung erwiesen

Für den Vereinseinsatz der minair hat sich Prof. Günter Rochelt ein robustes und
reparaturfreundliches Doppelfahrwerk ausgedacht. Damit kann die minair ohne
zusätzliche Hilfe montiert und auch gerollvgestartet werden. Das Cockpit - die
schwarzen Linien markieren die inneren Verstärkungen und damit den Kraftverlauf in
der Struktur - wurde speziell auf eine hohe passive Sicherheit für den Piloten hin
konstruiert

tenrudersteuerung erfolgt konventio-
nell über Seilzug.

Klappen

Für die Landehilfen gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Schempp-Hirth-Störklap-
pen über automatisch angekoppelte
Schubstangen oder eine Wölb-Brems-
klappen-Kombination in Verlängerung
der Querruder. Diese Version hat sich
beim Flair hervorragend bewährt. Die
Gleitzahl läßt sich beim Flair damit von
30 auf 2,4 reduzieren.
Da bei der beschriebenen Bauweise
die Klappen torsionssteife Röhren bil.
den, ist eine Ansteuerung direkt am
Rumpf möglich, erfordert also keinerlei
Mechanik in der Tragfläche. Die An-
steuerung geschieht prinzipiell wie
beim Höhenleitwerk: Beim Anstecken
der Tragflügel fährt die Klappe in eine
Tasche an der rumpfseitigen Flügel-
wurzel.
Ein Kostenvergleich mit der Schempp-
Hirth-Bremsklappe ergibt für die
Wölb- Bremsklappen-Kombination
keinen Nachteil. Die Drehbremsklappe
ist zudem sicherer. Bei einem Aus-
schlag von 60 Grad wird der Wider-
stand drastisch vergrößert. Die Lastig-
keitsänderungen um die Querachse
konnten beim Modell mit acht Prozent
des Höhenruderausschlags kompen-
siert werden. Für die große minair be-
deutet das: Der Neutralpunkt des Pen-
delhöhenruders wird bei ausgefahre-
nen Klappen verstellt, und die minair
geht leicht auf die Nase. Der Auftrieb
wird im Gegensatz zur Wirkung der
Schempp-Hirth-Bremse nicht zer-
stört. Statt dessen wird die Schrän-
kung stark vergrößert. Zusammen mit
dem nun verringerten Anstellwinkel
des Außenflügels macht das einen
Strömungsabriß im Querruderbereich
nahezu unmöglich.
Der Gleitpfad wird über die Geschwin-
digkeit bestimmt: Je höher die Ge-
schwindigkeit, desto geringer die
Gleitzahl. Zum Abfangen bleiben hohe
Auft riebsreserven erhalten.

Sicher

Ein Heraussaugen der Klappen bei hö-
heren Geschwindigkeiten wie bei nicht
korrekt verriegelten Störklappen ist bei
der Drehbremsklappe nicht möglich.
Die Wölb-Drehbremsklappen-Kombi-
nation ist auch vielseitiger. lm Bereich
von -10 bis +15 Grad fungiert die Klap-
pe als Wölbklappe. Die Vergrößerung
des erfliegbaren Geschwindigkeitsbe-
reichs ist auch ein Sicherheitsaspekt.
Der Ausschluß der Wölbklappen beim
Weltklasse-Segelflugzeug sollte des-
halb nach Meinung Günter Rochelts
noch einmal überdacht werden, zumal
sich hier Lösungen anbieten, die nicht
einmal mehr Geld kosten, dafür aber
viele Vorteile bieten.
Besonderes Augenmerk wurde dem
Pilotenkomfort und hier insbesondere
der Lüftung des Cockpits geschenkt.
ln den meisten Segelflugzeugen arbei-



tet die Lüftung nämlich nicht zufrie-
denstellend, weil meist eine ausrei-
chende Entlüftung fehlt. Die minair be-

siizt zwei Luftaustritte: am Seilauslaß
für das Seitenruder und am integrier-
ten Transportgriff.
Diese absaugenden Elemente ge-

währleisten eine optimale Wirkung der
Klimatisierung des CockPits. Die

Luftzufuhr erfolgt über eine Öffnung in
der Rumpfspitze in Verbindung mit der
Öffnung für die F-Schleppkupplung.
Über einen Schieber kann diese Öff-
nung vom Sitz aus geschlossen wer-
den. Die Strömung kann wahlweise
über eine Schlitzdüse entlang der Ka-
binenhaube geführt oder über eine
seitliche Düse im Cockpitrahmen auf
das Gesicht des Piloten konzentriert
werden.
Die Solarausrüstung erlaubt eine zu-

sätzliche Belüftung des CockPits
(auch im Stand) über einen unter dem
lnstrumentenpilz installierten Ventila-
tor (rund 300 g, 10 W). Bei starker
Sonneneinstrahlung, die einen Ventila-
tor nötig macht, hat der Solargenerator
dafür genug überschüssige Energie.
Der Sitzspant ist Bestandteil der
Struktur und schließt die Rumpfröhre
nach hinten. Er stützt sich nach unten
auf dem inneren Federbogen des Dop-
pelfahrwerks ab. Eine großzügige Öff-
nung in der Mitte ermöglicht nach Ent-

fernen der Sitzlehne einen guten Zu-

gang zu den Rädern und hinter dem
Sitz befindlicher Ausrüstung wie Sau-
erstoffgerät und Akku.

der Kopfstütze, hinter den Ellenbogen
(aufklappbare Armlehnen) und seitlich
unter den Kniekehlen.

gen lassen. Der Rumpf steht mit sei-
nem Doppelfahrwerk ohne zusätzliche
Stütze. Eine Tragfläche wiegt nur 15

kg! Die Tragflächen werden einzeln in

die vorgesehene Tasche des Rumpfes
geschoben, die Verriegelung ge-

schieht für beide mrt einem gemeinsa-

men Bolzen. Wie bei der Haubenver-
riegelung läßt sich die Kopfstütze nur
dann nach hinten in die Sitzstellung
klappen, wenn der Verriegelungsbol-
zen die korrekte Stellung hat. Die Ru-
deranschlüsse der Tragflächen effol-
gen automatisch. Bei der Wölb-
Bremsklappen-Kombination können
die Flächen nur verriegelt werden,
wenn die Klappen in die Taschen am
Rumpf eingefahren sind.

Die richtige Montage des Höhenleit-
werks wird durch einen gut sichtbaren
roten Bolzen angezeigt, der nur im
eingerastetem Zustand verschwindet.

Außerdem wird die Ruderbewegung
im nicht eingerasteten Zustand blok-
kied.

Für die 70 kg leichte minair ergeben
sich auch neue Transportmöglichkei-
ten. Einige Pkws nehmen dieses Ge-
wicht als Dachlast auf. Als Anhänger
kommt die leichteste Konstruktion in

Frage. ln einem üblichen Anhänger
könnten sogar gleich zwei Geräte ver-
staut werden. Das längste Teil der
minair ist eine Tragflügelhälfte mit 5,7
m Länge. Damit paßt die minair auch in
eine Garage.

Feftigung

Um die Fertigungskosten möglichst
gering zu halten, war ein Hauptanlie-
gen bei der Entwicklung der minair die
Reduktion der Einzelbauteile im Hin-
blick auf Sicherheit, Kostenminde-
rung, Handhabung und ReParaturan-
fälligkeit. Die minair hat so deutlich
weniger Einzelteile als ein Segelflug-
zeug aus der industriellen Fertigung.
Weitere finanzielle Einsparungen sind
durch die Verwendung anderer Gewe-

Nein, der Weltklasse-Entwurf minair von Prof. Günter Rochelt fliegt noch nicht. Zunächst einmal wurde das Konzept in einem von

der Akaflieg Hamburg gebauten 1:2-Großmodell verwirklicht

Rettungssystem Trimmung

b@,

Luftauslässe

Für eine gute Klimatisierung des minair-
Cockpits ist mit den dazu notwendigen
Luftauslässen am integrierten Handgriff
vor dem Seitenleitwerk und den Seilaus-
lässen zum Seitenruder hin eine wichtige
Grundlage geschaffen

Nach unten gezogene Randbögen schüt-
zen bei der minair-Version mit 12
m Spannweite die bis in die Flügelspitze
ragenden Querruder. Eine spezielle Kon-
struktion dieser Klappe vermeidet dazu
im Außenbereich einen widerstandsin-
tensiven Spalt

Der Fallschirm liegt in einer Vertiefung
der Rückenlehne. Bei der minair wird
alternativ dazu ein integriertes Ret-
tungssystem vorgeschlagen: Hinter
dem Sitzspant kann ein Fallschirm mit
FederauswurJ installiert werden, der
im Notfall Pilot und Gerät retten kann.
Seit Jahren bewähren sich deraftige
Rettungssysteme bei UL-Geräten

- bei Doppelsitzern bis zu einem Ge-
wicht von 350 kg. Die minair stellt für
eine solche Lösung mit einem maxi-
malen Abfluggewicht von 185 kg kein
Problem dar. Diese Lösung würde
noch in einer Höhe von 100 m eine
Überlebenschance bieten.

Haubenabwurf

Der Haubenabwud kann nach der Ent-
faltung zusätzlich erfolgen. Dies wÜrde

dem Piloten die Möglichkeit geben,

sich vor dem Aufschlag hinzustellen.
Die Haube öffnet sich nach vorn, un-
terstützt durch einen Gasfederkolben.
Die hintere Haubenverriegelung erfolgt
durch einen Hebel hinter der vorge-
klappten Kopfstütze. Bei nicht korrekt
verriegelter Haube läßt sich die Kopf-
stütze nicht zurückklappen. An den
Seiten ist der Haubenrahmen als U-
Profil ausgebildet und greift form-
schlüssig über die Rumpfkante. Dies

macht die Beschränkung auf zwei
Haubenverriegelungen möglich. Der

Haubenabwurf erfolgt durch Ziehen
zweier Hebel am Haubenrahmen, die
dem Piloten auch im angeschnallten
Zustand zugänglich sind. Diese ziehen
die Achsen der beiden Scharnierarme
heraus, so daß die Gasfedern den vor-
deren Haubenrand nach oben ab-
schießen.
Stauraum für die persönliche Ausrü-
stung des Piloten befindet sich hinter

Sehr einfach läßt sich bei der minair
feststellen, ob sie richtig ausgetrimmt
ist. Das Doppelfahrwerk der minair
liegt minimal hinter dem Flugschwer-
punkt. Das Gerät steht also ohne Pilot
auf dem Hecksporn. Mit Pilot kippt es

auf die Kufe, wenn die Gewichtstrim-
mung stimmt oder es kopflastig ist.
Bleibt das Heck auch mit Pilot am
Boden, dann fehlt vorne Blei.

Für die Schwerpunktstrimmung ist
eine geschlossene Bleikammer in der
Rumpfspitze vorgesehen, in die zwei
Gewichte von hinten eingeschoben
werden können: 2 kg für Piloten unter
70 kg, 4 kg für Piloten unter 60 kg. Bei

einem Piloten von 70 kg liegt der
Schwerpunkt optimal, ein 1 10-kg-Pilot
bewirkt eine Wanderung des Schwer-
punktes um 55 mm nach vorn. Zum
Ausgleich befindet sich am Rumpfen-
de eine ähnliche Kammer für Bleige-
wichte wie vorn.

Ballast zur Erhöhung der Flächenbela-
stung kann unterhalb der Sitzschale
untergebracht werden. Die Position
liegt etwas vor dem Schwerpunkt, da
solcher Ballast ohnehin nur für Leicht-
gewichte in Frage kommt und dann auf
die vorderen Bleigewichte verzichtet
werden kann.
Zusatzausrüstung wie Sauerstoffge-
rät, Batterie und Barograph werden
schwerpunktnah hinter dem Sitz befe-
stigt.
Für die verschiedenen Startarten gibt
es eine F-Schlepp- und eine Hoch-
startkupplung. Beide KuPPlungen
werden von einem Hebel aus bedient.
Die Hochstartkupplung konnte durch
das Doppelfahrwerk symmetrisch pla-

zied werden.

Das Auf- und Abrüsten der minair wird
sich durch eine Person bewerkstelli-



Die Akaflieg Hamburg

Grußmodell konstruiert und gebaut

Die Akademische Fliegergruppe Hamburg, die wesentlich am Bau des 1:2-
Modells der Minair beteiligt war, besteht schon seit 1984 als Gründung von
Studenten verschiedener Fakultäten der Universität Hamburg. Von Anfang
an waren ebenso, wenn auch satzungsgemäß in der Minderzahl, nicht-
studentische Mitglieder dabei. Schwerpunktmäßig wurde erst Segel-, dann
überuuiegend Motorflug betrieben, nicht zuletzt weil die Uni Hamburg, den
Schiffbau ausgenommen, keine technischen Fakultäten besitzt. Mit dem
Beitritt von Studenten und Mitarbeitern der Technischen Uni Hamburg-
Harburg im Frühjahr 1990 änderte sich die Situation.
Die Harburger hatten ursprünglich eine eigene Akaflieg ins Leben rufen
wollen und waren dabei auf die bestehende Gruppe gestoßen, die dringend
eine Auffrischung benötigte, da viele Mitglieder aus den Reihen der
Studenten längst berufstätig waren. Die Akaflieg Hamburg kann nun von
sich behaupten, ein vielseitiger Verein zu sein: Neben Studenten techni-
scher Fachrichtungen (Maschinenbau, Elektrotechnik, künftig auch Flug-
zeugsystemtechnik) sind Juristen, Ökonomen und Mediziner vertreten. So
ist zum Beispiel ein Mitglied mit medizintechnischen Projekten sowohl bei
der deutschen Spacelab D2-Mission als auch beim deutsch-sowjetischen
MIR-Proiekt beteiligt.
Die Akaflieg Hamburg greift.jedoch nicht nach den Sternen. Schwerpunkt
wird künftig der Segelflug sein. Die Zusammenarbeit mit Professor Günter
Rochelt ist für die Akaflieger der ideale Einstieg in den modernen Segelflug-
zeugbau. Speziell auf dem Gebiet des extremen Leichtbaus hat Prof.
Rochelt anerkanntermaßen Maßstäbe gesetzt. Das 1:2-Modell der Minair
haben Hamburger Akaflieger größtenteils gebaut und auch die Berechnun-
gen ausgeführ.t.
Die Studenten der TU Hamburg-Harburg können auf dem Gebiet des
Flugzeugbaus auch Studien- und Diplomarbeiten machen. So kann die
Arbeit am Minair-Projekt zügig vorangehen. Das Modell wurde übrigens
innerhalb von elf Wochen konstruiert und gebaut. Auch beim Bau des 1:1-
Prototypen werden die Akaflieger wieder maßgeblich beteiligt sein. Gut ist
für sie zu wissen, daB Prof. Rochelt ihn, unabhängig von der FA|-Entschei-
dung, in jedem Fall bauen will.
Neben dem Bau von Segelflugzeugen wird die Akaflieg künftig Segelflug-
ausbildung betreiben, Start mit eigenem Gerät ist im Frühjahr 91 . Dank der
Unterstützung, die der Gruppe von vielen Seiten zuteil wurde, konnte sie
1990 fliegerisch schon einiges auf die Beine stellen. Die Boberger Freunde
vom HAC standen da bei den Testflügen mit dem Minair-Modell mit Rat und
Tat zur Seite
So sehr die vielfache tatkräftige Unterstützung gefreut hat, so sehr benötigt
die Gruppe auch die finanzielle Unterstützung durch Firmen, die neben der
Förderung des Flugsports an den Aktivitäten interessiert sind.

Solarantrieb für die minair
Von der minair soll es auch eine leise Motorseglerversion geben. Die geringe
Rüst- und damit Flugmasse (max. 185 kg) der minair haben Konstrukteur
Prof. Günter Rochelt gleich in Richtung eines Solarantriebes weiterplanen
lassen. Am 1:2-Großmodell soll er noch bis zum Frühjahr realisiert werden.
Es ist beabsichtigt, das Modell mit Elektromotor und Heckpropeller auf der
AERO in Friedrichshafen auszustellen und vorzufliegen.
Eine Wellenleistung von 5 kW soll dem Modell eine Steiggeschwindigkeit
von 1,5 m/s vermitteln. Der etwa 1 kg schwere E-Motor wird dazu
schwerpunktsneutral hinter dem Sitz angebracht und die Leistung direkt,
ohne Gebtriebeübersetzung, über eine Kardanwelle zu einem Faltpropeller
im Leitwerk übertragen. Beim Modell wird die Druckschraube in der Spitze
des Seitenleitwerks einen Durchmesser von 80 cm haben. Für die minair
selbst könnte eine 1,80 m große Druckschraube realisiert werden. Günter
Rochelt rechnet damit, daß er mit einer,,leisen" Propellerdrehzahl von 600
bis 800 Umdrehungen pro Minute auskommt. lm Segelflug faltet sich der
Propeller widerstandsarm in Flugzeuglängsrichtung zusammen.
Bei den Planungen dieses Motorseglers setzt Prof. Günter Rochelt seine
Hoffnungen auf die künftige Verfügbarkeit der effizienteren Folienzellen,
schlieBlich hat die minair nur eine Flügelfläche von rund 6,5 m2 zur
Verfügung, sowie auf die Entwicklung von Hochenergiebatterien. Bei 150
Wh/kg, die bereits ein Prototyp von ABB bietet, würden 30 kg Akku 4,5 kWh
bedeuten und damit 1,5 m/s Steigen für eine ganze Stunde.
Eine Elektro-minair jedenfalls wäre ein sehr umweltfreundlicher Motorseg-
ler: Einer, der keine Abgase erzeugt und nahezu geräuschlos fliegt, -ma-

Einfach, preiswert und wirkungsvoll wirken die Backenbremsen auf die Räder der
minair

War schon immer für Überraschungen
gut: Prof. Günter Rochelt hier in der
Werkstatt

be möglich. So kann statt des Aramid-
gewebes auch Glas verwendet wer-
den. Dies ergibt bei einer Reduzierung
der Materialkosten um zehn Prozent
aber eine Gewichtszunahme von rund
20 Prozent. Und: die passive Sicher-
heit vor allem im Cockpitbereich ginge
weitgehend verloren.
ln der vorgeschlagenen Auslegung be-
tragen die Materialkosten für die mi-
nair rund 7000 DM, Haube und lnstru-
mente nicht eingeschlossen. Die Ar-
beitskosten hängen von den lnvestitio-
nen für die Produktionsmittel (Formen,
Werkzeuge) ab. Es kann aber davon
ausgegangen werden, daß die Pro-
duktion einer minair etwa 250 bis 300
Arbeitsstunden in Anspruch nehmen
wird, sofern entsprechende Formen
existieren.
Auf Deutschland bezogen, könnte
nach Auffassung von Günter Rochelt
bei einer Stückzahl von 1 000 Einheiten
in drei Jahren ein Verkaufspreis von
25000 DM realisiert werden. Er emp-
fiehlt aber den Bau von Bausätzen, da
die Abschlußarbeiten wie Montage
und Oberflächenbehandlung sehr ar-
beitsintensiv sind und ohne Sicher-
heitsbedenken von fachkundigen
Käufern selbst durchgeführl werden
können.
Den Käufern stünde in der minair ein
billiges, sicheres und auch leistungsfä-
higes Segelflugzeug zur Verfügung.

Die Ausstattung mit einer Wölb-/
Bremsklappe könnte die guten Lei-
stungen im Langsamflugbereich (siehe
Polare) sogar in den Bereich höherer
Geschwindigkeiten ausdehnen. Die
minair würde dann ohne erhöhte Ko-
sten über eine extrem niedrige Min-
destgeschwindigkeit von rund 54 km/
h (1S-m-Version) verfügen. Es ist mit
hervorragenden Thermikflugeigen-
schaften zu rechnen sowie einem grö-
ßeren Geschwindigkeitsbereich mit
akzeptablem Sinken für den Vorflug.
ln dieser Form wird die minair eine gute
Lösung für den Einsatz im Verein, bei
Ausbildung und Wettbewerb darstel-
len. Die guten Leistungen des maß-
stabsgetreuen 1:2-Modells, das von
der Akaflieg Hamburg gebaut wurde,
bekräftigen noch diese Einschätzung.
Ganz gleich wie der Wettbewerb um
das Weltklasse-Segelflugzeug ausge-
hen wird, die Akaflieg Hamburg wird
jedenfalls zusammen mit Prof. Günter
Rochelt einen Protoyp der minair
bauen.

Gerhard Marzinzik

minair im Datenspiegel

Konstrukteur Prof. Günther Rochelt HBK,

Hamburg

llluster mrnatr

Vemendung Trajning^Vettbewerb

BesatTung

Spannweite

Länge
Flügelfläche
Streckun0
Flügelprofil

m

m
fr2

12 15

5.42
6.4

22,5
UAG 88-
143/20

5,42
7,56

30
UAG 88"
143t20

Leermasse
Zuladung mil. kg
lvax. Flugzeugmasse kg -
Flächenbelastunqmax. ko/m'
Bruchlastvielfaches S

kg 70
115
185
28,9

+8/-6

75
115
189

Übenjehgeschw. km/tr
Höchstgeschwindigkejt km/h
Geringstes Sinken m/s

bei km/h
Gleitzahl

bei km/h
Kufrenwechselzeil4S'/45' s

64,5
200,0

0,63
65,0
32
75,5
<2,7

60,0
200,0

0,48
62,0
37
65,0
< 2.7

Preis komplett
{Stand 8/90) Bausatz

OM

OM
- 25000,-
< 20000,-


