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Damit die Flugzeuge rechtzeitig 
zur kommenden Flugsaison wieder 
einsatzfähig werden, herrscht in 
vielen LTBs und Vereinswerkstätten 
derzeitig Hochkonjunktur. Von den 
in ca. 300 Werkstätten (Garagen, 
Scheunen und zweckentfremdete 
Wohnräume mitgerechnet) z.Zt. 
entstehenden Eigenbauflugzeugen 
dürfte das aber nur einem klei-
nen Teil gelingen – die Spezies der 
„Homebuilt Airplanes“ hat mitunter 
eine Brutzeit von mehreren Jahren.

Während dieser schwierigen Phase 
werden die Amateurflugzeugbauer 
durch Flugzeugingenieure und Gut-
achter der Oskar Ursinus Vereini-
gung, von der ersten Skizze bis hin 
zur Musterzulassung, betreut. Sind 
die „geschlüpften“ Exoten endlich 
flügge, gebietet es der Anstand, 
den Nachwuchs stolz der Fachwelt 
vorzustellen. Beim letzten OUV-
Treffen erhielten einige besonders 
gelungene  Exemplare, nach aus-
giebiger Begutachtung durch den 
Preisausschuss, einen OUV-Preis 
– eine ideelle, aber deshalb nicht 
minder begehrte Auszeichnung - 
zugesprochen. 
Den Akademischen Fliegergruppen 
dient der Selbstbau von Fluggerät 
in erster Linie als praktische Umset-
zung von Forschungsarbeiten. Als 
bei der Akaflieg Darmstadt die Be-
schaffung eines neuen Schul-Segel-

flugzeuges anstand, haben sich die 
Studenten für den Selbstbau nach 
eigenen Kriterien entschieden.Die 
Herstellung der Tragflächen mit 
18m Spannweite und einem spezi-
ell auf den Schulbetrieb ausgeleg-
ten Profil wurde in herkömmlicher 
Negativbauweise gemeistert. Die 
angestrebte Crashsicherheit des 
sehr breiten „Side by Side“-Cock-
pits stellte die weitaus größere He-
rausforderung dar. Eine Aufteilung 
in Beulfelder und ein spezieller 
Laminataufbau unter Verwendung 
von „Dyneema“ – einem Werkstoff, 
der nach Studien des TÜV Rhein-
land einen Teil der Aufprallenergie 
verzehrt, brachte hier die Lösung. 
Für die Teamleistung bei der Ent-
wicklung und dem Bau wurde der 
„Darmstadt D-43“, ebenso wie den 
nachfolgend aufgeführten Flug-

zeugen, ein „42.OUV-Preis 2015“ 
zugesprochen – der OUV-Preis ist 
nicht abgestuft und kann mehrfach 
vergeben werden.
Basierend auf Plänen der italieni-
schen Asso IV hat Peter Rong bei 
der Konzipierung seiner zweisitzi-
gen, kunstflugtauglichen „Toruk“ 
so viele eigene Ideen in Konstruk-
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tion und Design eingebracht, dass 
man ohne Mühe von einem neuen 
Flugzeugtyp sprechen kann. Jedes 
Teil, jeder Handgriff an dem kom-
plett aus Holz gefertigten Flugzeug 
war „Chefsache“ – sogar das Ein-
ziehfahrwerk wurde von dem Ma-
schinenbauingenieur selbst gefräst. 
Die exzellent gefertigte CFK-Cow-
ling ist kein Stilbruch, sondern das 
„Sahnehäubchen“ auf dem Traum-
UL von der Ostseeküste.
Der Besitz der Kunstflugberechti-
gung und der damit verbundene 
Wunsch nach einem eigenen, fi-
nanziell erschwinglichen Kunstflug-
zeug bewegten Klaus Berger zum 
Bau seiner Ran´s S9. Dank vorhan-
dener Bauerfahrungen wurden die 
für die Zulassung in Deutschland 
notwendigen Änderungen rela-
tiv unproblematisch eingearbeitet 
und der Belastungstest mit nahezu 
2000kg auf den Tragflächen und 
300kg auf dem Leitwerk bestätig-
ten die solide Konstruktion. Die Su-
che nach einem geeigneten Antrieb 
fiel wegen vieler Vorteile – weni-
ger Gewicht; da kein Ölkreislauf, 
lageunabhängig, weniger beweg-
te Teile etc. – zugunsten eines in  
Österreich noch in der Entwicklung 

befindlichen Zweitakt-Flugmotors 
aus, dessen Werksentwicklung aber 
dann kurzfristig eingestellt wurde. 
Als selbständiger Kfz-Meister mit 
Kartsport-Erfahrung hatte Klaus 
Berger das nötige Rüstzeug, um den 
„Rumpfmotor“ in fast dreijährigem 
Experimentieren am Prüfstand und 
anschließender Flugerprobung zu 
der erhofften Zuverlässigkeit und 
Leistung – vergleichbar mit einer 
Pitts S2 mit 6-Zylinder-Motor – zu 
bringen.
Jürgen Drummer konnte sich mit 
der „Super Acro Sport“, die er als 
angefangenes Projekt erwarb, sei-
nen lang gehegten Wunsch nach 
einem kostengünstigen Doppel-
decker erfüllen. Dabei brachte der 
gelernte Flugzeugmechaniker und 
Militärpilot all seine Erfahrungen 
ein, die er sich durch den Wieder-
aufbau von Flugzeugbrüchen und 
in einigen tausend Stunden Flug-
praxis erworben hatte. Im Fokus 
seiner Modifikationen standen die 
Erhöhung der Betriebssicherheit 
durch die Ausstattung aller relevan-
ten Bereiche mit zusätzlichen War-
tungsklappen und ergonomische 
Details des Cockpits.
Der Ärger über technische Unzu-

länglichkeiten am vorhandenen 
Fluggerät scheint in vielen Fällen 
den Erfindergeist ihrer Besitzer zu 
beflügeln: Die stufenweise geraste-
te Trimmung der Como C42 wurde 
von Alfred Schnüttgen mit einem 
exzentrisch arbeitenden 2. He-
bel so modifiziert, dass stufenlose 
Zwischenstellungen einen Horizon-
talflug ohne Gaskorrektur ermögli-
chen. Die Parkbremse, welche sich 
nur in einer vorgegebenen Stel-
lung arretierten ließ und deshalb 
bei Temperaturschwankungen oder 
Verschleiß ständig nachjustiert wer-
den musste, unterzog er einer ähn-
lichen Prozedur. Diese und weitere 
innovative Änderungen an Cowling 
und Kühlerklappe wurden mit ei-
nem Sonderpreis belohnt.
Für die gute Bauausführung und 
die Umentwicklung der für eine 
Glascockpit-Instrumentierung vor-
gesehenen Van‘s RV-12 auf die 
preisgünstigere Analog-Instrumen-
tierung erhielt der Österreicher 
Anton Tscherny eine OUV-Aner-
kennung. So werden die meisten 
„Flugzeug-Bausätze“ – von ih-
ren Herstellern in Serie gefertigt 
– durch die Komplettierung mit 
unterschiedlichen Motoren und 
anderen Komponenten oder durch 
Modifikation nach den Vorstellun-
gen des Erbauers letztlich doch zu 
Unikaten.
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