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Altenrhein, den 07.10.2014 

 
 
Newsletter Nr. 6 
 
 
Liebe Kunden und Freunde der ROTORTEC, 
 
nach unserem letzten Newsletter ist wieder einige Zeit vergangen. Das Wetter war im 
Sommer zwischendurch wirklich klasse, ab und an auch wechselhaft, und wir alle haben viel 
Zeit um, am und im Helikopter verbracht. Gut so! Nun ist es wieder Herbst… 
 
Es gibt wie immer Neuigkeiten. Zunächst eine kleine Rückschau auf unser 3. Helikopter 
Safety Forum. Da wir dieses Mal etwas später als 2013 dran waren, waren die 
Temperaturen im Hangar angenehm und die Pausen wurden eifrig zum Netzwerken genutzt. 
Mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen sich die Zeit, um ihr Wissen zu 
Human Factors Themen und zur Technik rund um den Helikopter aufzufrischen.  
Ruedi thematisierte das Durchführen einer Vorflugkontrolle mit Fokus auf die aktuellen 
Revisionen des Pilot Operation Manual (POM) und die aktuellen Lufttüchtigkeitsanweisungen 
(LTA) Rotorblätter und zum andren auf Grundlagenwissen zu Zündsystemen bei 
Kolbenmotoren und Turbinentriebwerken. Tina diskutierte mit den TeilnehmerInnen anhand 
eines Unfalls einmal mehr Human Factors Themen und dabei vor allem Helicopter 
Airmanship und die Entscheidungsfindung beim Fliegen. 
 
 

      
Debriefing und Fachdiskussionen nach dem Flug      Bell 505 Jet Ranger X 
 
 
Vor dem Forum fand die diesjährige HeliExpo in Anaheim statt. Bei sonnigem Wetter hatte 
Ruedi vor der Messe die Gelegenheit, endlich mal den R66 zu fliegen. Mit vollen Tanks und 
fünf Personen an Bord konnten wir uns von der ausgezeichneten Performance des R66 
überzeugen. Auch die Flugeigenschaften, die der Heli bei 180 Grad Autorotation aus der 
Platzrunde heraus eingeleitet, zeigte, sprachen für sich. 
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Das Fazit von Ruedi fiel entsprechend positiv aus: Der R66 ist gesamthaft betrachtet der 
„fertigste“ im Sinn von ausgereifteste Helikopter, der derzeit auf dem Markt ist. Man merkt 
ihm an, dass seine Entwicklung eine konsequente Fortsetzung des R22 und des R44 und 
den damit verbundenen Erfahrungen ist. In Bezug auf das Preis-/Leistungsverhältnis ist 
jedoch davon auszugehen, dass der R44 die Nase vorn behält. 
Auf der Expo selbst war das Highlight die Präsentation des Nachfolgers des Bell 206 Jet 
Ranger – des Bell 505 Jet Ranger X.  
 
Personelles: Alex steht kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung zum B1 Mechaniker. 
Seit dem 1. April (kein Aprilscherz ;-)) werden wir von Moritz Brauner verstärkt, der vorher in 
München gearbeitet hat. Derzeit nimmt ihn vor allem Ruedi unter seine Fittiche, um ihn 
einzuarbeiten. 
 
Seit dem Frühling sind die Jungs nur noch „sprintend“ unterwegs. Der alte Fiat ist ins zweite 
Glied gerückt und wurde durch einen Mercedes Sprinter mit langem Radstand ersetzt. Dass 
es sich um keinen normalen Sprinter handelt, offenbart sich spätestens dann, wenn man in 
das Innere schaut: Es gibt eine Werkbank, einen Büroarbeitsplatz und ein Regalsystem, das 
man sonst nur beim Katastrophenschutz oder den Feuerwehren sieht. 
 
 

      
Gute Laune bei der Einweisung auf den Sprinter       Und das ist er in seiner vollen Schönheit ;-) 
 
 
Bevor der Sprinter in den Dienst ging, wurde eine ausführliche Einweisung durch die 
Fahrschule Schleidt durchgeführt. Bereits die ersten Einsätze zeigen, dass sich das Konzept 
bewährt und wer Ruedi kennt, kann sich vorstellen, dass er gemeinsam mit seinen Kollegen 
schon über neuen Ideen brütet… 
 
Am 13. August war es endlich soweit: Der erste R66, der in der Schweiz registriert wurde, 
landete zunächst in Altenrhein und dann in seiner neuen Heimat in Schindellegi bei Fuchs 
Helikopter. Getreu dem Motto „was lang währt…“ hatten selbst die Mitarbeiter des Münchner 
Tower ein Problem mit der Typenangabe über Funk. „Say again type of helicopter..“ ;-) 
Die Zulassungsarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen und Tina und Ruedi nutzten die 
Chance, beim Tag der Offenen Tür von Fuchs Helikopter Mitte September an den Controls 
des R66 zu sitzen und eine Runde zu fliegen. Wirklich ein Helikopter zum Verlieben. 
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Stolz bei der Übergabe                        Innenraum des R66 
 
 
(Wieder-)Geburt eines Helikopters: Der R22 HB-ZIK wurde in den vergangenen Monaten 
komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt. Das klingt erst mal so geschrieben einfach, 
war aber für Projektleiter Alex ein hartes Stück Arbeit – vor allem gegen Ende. Nun erstrahlt 
die ZIK(e) innen und aussen (neuer Blauton!) in neuem Glanz! Fluglehrer Dani überzeugte 
sich denn auch bei der Übergabe davon, wie klasse sie fliegt. Anschliessend wurde mit 
einem leckeren Geburtstagskuchen und einem Glas Saft/Secco am 21.08. am Flugplatz 
Sitterdorf auf das Geburtstagkind und immer sichere Landungen angestossen. 
 
 
 

             
Erster Standlauf            Übergabe, tolle Leistung! 
 
 
 
Auch in diesem Newsletter wollen wir auf folgende technischen Veröffentlichungen 
aufmerksam machen: 
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Robinson Helicopter: 
Es sind Revisionen der Pilot Operation Manuals (POM) für den R22 und den R44 
herausgekommen. Sie können unter rotortec.ch (unter der Rubrik „News“) heruntergeladen 
werden. Wir übernehmen allerdings keine Gewähr für die Inhalte. 
 
Ausserdem wurden zwei Service Letters (SL) von Robinson veröffentlicht. In einem geht es 
um eine kurze einmalige Kontrollen an den Elektrokabeln der Zündmagnete, das zweite 
betrifft die Überprüfung der Freigängigkeit des Mixers alle 500 Stunden und bei allfälligen 
Problemen. 
 
Ein neues Service Bulletin (SB) wurde auch vom Notsenderhersteller Kannad veröffentlicht. 
Dabei geht es darum, bei der Vorflugkontrolle kurz (aber bewusst) nachzuschauen, dass der 
ELT gut befestigt ist. Hintergrund: Weltweit sind in der letzten Zeit mehrere Meldungen 
bezüglich lose sitzender ELTs aufgetaucht. 
 
 
Bell: 
Es wurde ein Mandatory Service Bulletin (MSB) von Agusta Bell veröffentlicht, das die 
metallenen Stopmuttern an der Heckrotorantriebswelle betrifft. Im Grunde genommen geht 
es um das gleiche Problem wie im letzten Newsletter bei Robinson beschrieben. Bitte bei der 
Vorflugkontrolle auf gerissene Muttern oder allfällige schwarze Spuren in der Region von 
Muttern achten! 
Bei den Turbinen ist ein neues Service Bulletin (SB) von Rolls-Royce publiziert worden. 
Anlässlich der nächsten Kontrolle werden wir die Ölversorgung des Kompressors genau 
unter die Lupe nehmen - der Zusatzaufwand ist aber gering. 
 
 
Guimbal: 
Guimbal hat ein neues SB den oberen Kniehebel der Taumelscheibe betreffend 
herausgegeben. Da in diesem Bereich Risse aufgetreten sind, muss dieses Teil im Zuge der 
Maintenance getauscht werden. Da der untere Kniehebel nicht betroffen ist, aber genau die 
gleichen Dimensionen hat, ist dabei grundsätzlich ein Vertauschen möglich. Da das System 
aufgrund dessen nicht "Murphy approved" ist, bitten wir Euch, die Kniehebel in der 
Vorflugkontrolle auf Risse zu überprüfen. 
 
Leider ist auch wieder ein Riss im Lüfterrad aufgetreten, dieses Problem tritt aber sicher 
nicht schlagartig auf. Da die Problemzone nicht frei zugänglich sondern vielmehr abgedeckt 
ist, kann seitens der Piloten bei der Vorflugkontrolle nichts kontrolliert werden. Bei einem 
bekannten Fall sind Geräusche, etwas Rauch und seltsamer Geruch entstanden, da das 
Lüfterrad das Gehäuse mit ca. 2700 Umdrehungen berührt hat. Wir empfehlen beim 
Auftreten der drei genannten Symptome eine Aussen- bzw. Sicherheitslandung mit 
sorgfältiger REKO (Reconnaisance) durchzuführen, um die Maschine genau 
durchzuschauen. 
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Eine kurze Meldung zum Schluss: Wir gratulieren Ruedi zum Type Rating auf der 
Robinson R66. Er dürfte damit einer der ersten Berufspiloten in der Schweiz sein, der das 
Type Rating gemacht hat. Always safe flights and happy and intended landings! 
 
 

        
Dino Janser und Ruedi nach dem Checkflug                  Panel R66                             
(Foto: Fuchs Helikopter)           
 
 
Am Ende dieses Newsletters wie immer ein herzliches Danke schön! Die Rotortec ist 
nunmehr im vierten Geschäftsjahr und das wäre ohne das Engagement unserer Mitarbeiter 
und ohne das Vertrauen unserer Kunden, Partner und Freunde nicht möglich.  
 
Vielen Dank auch für die vielen interessanten Gespräche und Diskussionen, die wir mit 
Ihnen und Euch rund um das Thema Hubschrauber führen durften und hoffentlich auch 
weiterhin führen dürfen.  
 
 
Für die verbleibende Flugsaison 2014 von Herzen „always happy and intended landings“ und 
möglichst wenig Nebel! 
 
 
 
 

                                  Ihr und Euer Team der ROTORTEC AG & HELICAT  
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