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Liebe Vereinsmitglieder und Förderer,
nach fast zehn Jahren unermüdlicher
Bauzeit haben die Studierenden des Fachbereichs 4, ihre Betreuer und Freunde von Airbus
und OHB in ihrer Freizeit die ZODIAC CH601XL,
die auf den schönen Namen D-MARE hört, nahezu fertig gestellt. Noch in diesem Jahr soll die
Rohbauabnahme erfolgen und im Frühjahr
2018 soll es dann endlich von Rotenburg aus in
die Luft gehen.
Spendenaktion noch bis Ende Januar unter:

https://doodle.com/poll/fzaxcr3skrtqik2p
oder auf das Konto der FVHF e.V. bei der Bremer Landesbank.
DE59 2905 0000 1022 4590 03 / BRLADE22XXX

Soll! Denn noch fehlt da etwas Wichtiges. Nein, es ist nicht die Lackierung, die will
Airbus stiften. Es ist der Motor. Genauer gesagt:
17.500,- € für einen ROTAX 912 ULS mit 100 PS.
In diesem Newsletter stellen wir Euch/
Ihnen den erreichten Stand dar und bitten
Euch/ Sie um rege Beteiligung an unserer Spendenaktion, die wir zeitgleich starten. Bitte
helfen Sie uns, Anlauf für die letzten Meter zu
nehmen.
Wer eine andere, direkte Spendenmöglichkeit nutzen möchte, wende sich bitte an
unseren
Kassenwart
Florian
Meyer
(florian.meyer@zarm.uni-bremen.de).

„D-MARE, rollbereit am Fallturm 2“.
Oops, fehlt da nicht noch eine Kleinigkeit?

Abb. 1: Nein, es sind nicht die Tragflächen, die sind fertig, es ist der Motor, der fehlt.
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Tatsächlich ist der Rohbau endlich fertig. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir das
Projekt nicht nur durchgehalten haben, sondern
dass das Engagement und die Freude am Entwickeln und Bauen in letzter Zeit sogar
zugenommen haben. Es liegt sicher daran, dass
immer deutlicher zu erkennen ist, dass aus dem
Projekt wirklich ein fliegendes Objekt werden
kann.
In tausenden Baustunden, durch zahlreiche
Studienprojekte,
Bachelorund
Masterarbeiten, mit Sach- und Geldspenden
und über Förderungen sind wir zu einem be-

achtlichen Fluggerät gekommen. Nachdem die
Vereinsmitglieder bisher „aushäusig“ ihre Fluglizenzen erwerben mussten, soll die ZODIAC
bald für die UL-Schulung am Flugplatz Rotenburg/Wümme bereit stehen.
Parallel zur Fertigstellung des Rohbaus
sind auch bei der Ausrüstung bereits große
Fortschritte gemacht worden. Mit dem Einbau
des Kabelbaums, der Instrumente, der Bremshydraulik und der Verkleidungselemente des
Innenraums nimmt das Cockpit bereits eine
sehr einladende und nahezu endgültige Gestalt
an.

Abb. 2: Das Cockpit

Dieses aufgeräumte Cockpit und vor allem seine Fähigkeiten können sich sehen lassen.
In der Mitte befinden sich die primären Fluginstrumente. Mittels dieser Instrumente allein
darf und kann das Flugzeug geflogen werden.
Da aber Informationen wie Flughöhe, Geschwindigkeit, Steig-/ Sinkrate und Kurs alle in
einem einzigen kleinen Instrument dargestellt
werden (oben links, Drehzahlmesser rechts
daneben, Transponder und Funk darunter),
haben wir links ein „Glascockpit“ auf TabletBasis entwickelt. Die von Moritz Weinig entwickelte
App
entspricht
ergonomischen
Anforderungen. Tablets sind leuchtstarke und

leistungsfähige Computer und damit für weit
mehr als Darstellungszwecke geeignet. Sie erlauben Kursberechnungen und Flugplanungen,
den Abruf von Wetterinformationen, Anflugund Flugplatzkarten, die laufende Berechnung
der Reichweite entsprechend dem aktuellen
Kraftstoffvorrat und die kürzeste Route zum
nächsten Flugplatz. Ergänzt werden soll das
Dashboard noch um eine Reihe von LEDs, die
alle wichtigen Zustände im Normalfall grün
anzeigen und die gelb oder rot werden, wenn
gewarnt oder alarmiert werden muss. So bietet
das Dashboard die notwendige Sicherheit durch
luftfahrtzertifizierte Instrumente und eine er2

gonomisch erweiterte Darstellung und Funktionalität
auf
Basis
interessanter
Eigenentwicklungen.
In der Mittelkonsole befinden sich oben
die Motorsteuerelemente, darunter der Tankwahlschalter und die Bedienelemente für
Trimmung und Landeklappen.
Vor dem Dashboard ist außerdem die
Ausschuss-Öffnung des, für alle in Deutschland
betriebenen UL-Flugzeuge vorgeschriebenen,
Rettungssystems erkennbar. Unter der noch zu
verschließenden Öffnung befindet sich ein großer Fallschirm, der, durch eine Feststoffrakete
ausgestoßen, Flugzeug und Passagiere im Notfall sicher zum Boden bringen soll.

Lackierung
Mit der Lackierung werden wir noch ein
wenig Arbeit haben. Um die Kosten bei einem
professionellen Lackierbetrieb zu senken, wurde vereinbart, dass Vorarbeiten wie Versiegeln,
Spachteln, Schleifen und Abkleben von uns
übernommen werden können. Für die verbleibenden Kosten in Höhe von rund 6.000,- € hat
Airbus Bremen die Bereitschaft zur Übernahme
erklärt.
So soll die D-MARE aussehen und damit sowohl
die Bremischen Farben als auch die der Universität Bremen erkennen lassen.

D-MARE

FVHF e.V. erhält Projektzuschuss!
Wir haben uns sehr gefreut, dass Mitte
Mai 2017 das Präsidium des ZARMFördervereins unter Vorsitz von M. Fuchs (OHB
System AG) unseren Antrag auf Unterstützung
bei der Nachwuchsförderung bewilligt hat.
D-MARE

Der Antrag bezog sich auf die Mittel für
den Mode-S Transponder, der umgehend bestellt wurde.
Die ZARM Fallturmbetriebsgesellschaft
mbH hat außerdem die Mittel für das Funkgerät
bereitgestellt.
Abb. 3: Lackierungsentwurf

Prüfer und Musterbetreuer sind sehr einverstanden
Wir dürfen zwar selber bauen, prüfen
und abnehmen dürfen wir unser Fluggerät aber
nicht. Hierfür haben uns in diesem Jahr bereits
der offizielle Prüfer Christian Tank aus Wilhelmshafen und auch der für dieses
Flugzeugmuster eingetragene Musterbetreuer
Eckard Glaser aus Würzburg besucht. Beide
waren mit den bisherigen Arbeiten sehr einverstanden
und
haben
uns
keine
Änderungspflichten aufgetragen. Dass Herr
Glaser auch als Unfallgutachter für die BfU in
Braunschweig tätig ist, beruhigt uns.

Der Entwurf soll das Flugzeug einerseits
gut vor Himmel und Boden erkennbar machen,
wir fliegen schließlich alle auf Sicht, und er soll
andererseits nicht zu aufwändig gestaltet und
bei unvermeidlichen Schäden leichter reparierbar sein.

Der Motor
Genau, der Motor, der noch fehlt, soll
auch nicht unerwähnt bleiben. Für dieses Flugzeugmuster ist im Gerätekennblatt Nr. 61196.1
ein ROTAX 912 ULS Motor eingetragen. Diesen
Motor müssen wir verwenden. Für den Einstieg
günstigere Gebrauchtmotoren sind kaum erhältlich und wenn, dann mit bereits hoher
Laufleistung. Da wir unser Flugzeug für die Aus3

bildung verwenden möchten, kommen solche
Motoren nicht in Frage.

werden sich die Kosten pro Stunde zwischen 90
und 110 € bewegen. Darin ist auch der verbrauchte Kraftstoff enthalten. Wir arbeiten an
einem Konzept, wie die Lizenzerlangung für
Studierende erschwinglicher gemacht werden
kann. Ein Teil dieses Konzeptes besteht darin,
einen großen Teil der theoretischen Ausbildung
als Lehrveranstaltung anzubieten. An einer solchen Veranstaltung mitzuwirken haben sowohl
erfahrene Flugkapitäne als auch Vertreter der
Luftfahrt-Landesbehörde und Fliegerärzte ihre
Bereitschaft erklärt.

Abb. 4: ROTAX 912 ULS, 4 Zylinder-Boxermotor mit
Doppelvergaser und 100 PS Leistung.

Bei dem 64 kg leichten Kraftpaket handelt es sich um einen bewährten und in großer
Stückzahl produzierten 4-Zylinder Boxermotor
mit 1325 ccm Hubraum. Die Boxer-Anordnung
ist besonders laufruhig und daher ideal für ein
derart leichtes Flugzeug (maximales Abfluggewicht 472,5 kg) geeignet. Die Zylinder sind
luftgekühlt, die Zylinderköpfe wassergekühlt. Er
hat eine Trockensumpf-Ölschmierung, eine
Doppelzündung, zwei Vergaser und eine mechanische und eine zusätzliche elektrische
Benzinpumpe. Betrieben wird der Motor mit
bleifreiem Super-Benzin. Mit diesem Motor
erreicht die D-MARE eine Reisefluggeschwindigkeit von rund 200 km/h.
Flugfertig schlägt dieser Motor mit 17.500,- €
zu Buche. Nach jeweils 2000 Betriebsstunden
ist eine Generalüberholung erforderlich. Selbst
bei optimistischer Nutzungsannahme sind das
aber bereits mehr als 10 Jahre.

Vereinsvorstand
Auf der Mitgliedervollversammlung am
1. Dezember 2017 wurde der Vorstand für das
Jahr 2018 wie folgt bestätigt:

Christian Eigenbrod, 1. Vorsitzender (ZARM)
Patrick Bihn, 2. Vorsitzender (Student FB4)
Florian Meyer, Kassenwart (ZARM)
Christoph Hoffmeister, Schriftführer (FIBRE)

Der Flugbetrieb in EDXQ
Die Vereinsmitglieder, Studierende und
Mitarbeiter der Universität Bremen sowie neu
hinzugewonnenen Interessenten und Flugschüler können das Flugzeug vom Flugplatz
Rotenburg/Wümme aus betreiben. Dort wird es
entweder von der UL-Flugsportgruppe des
Bremer Vereins für Luftfahrt (BVL) oder von
einem anderen befreundeten Verein betrieben
werden. Je nachdem, in wie vielen Nutzungsstunden pro Jahr das Flugzeug betrieben wird,

Wir wünschen allen Mitgliedern und Förderern
ein fröhliches Weihnachtsfest und ein 2018 mit
mehr flugfähigem Wetter als in diesem Jahr.
Redaktion: Christian Eigenbrod
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