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Technik

      och eine Stunde bis Sonnenaufgang: Jetzt kommt  
      Leben in die Tagstationen der DRF Luftrettung. 
Der Pilot loggt sich in die betriebsinterne Flugdaten-
bank ein, ruft zunächst die allgemeine Wettervorher-
sage ab und erfährt, dass ein sonniger Tag bevorsteht. 
Die konkreten Wetterbedingungen werden als soge-
nannte METARs und TAFs (das sind standardisierte 
Meldungen zur Wetterbeobachtung einzelner Flug-
plätze sowie Vorhersagen) vom Deutschen Wetter-
dienst veröffentlicht. „Bei schnell wechselnden oder 
unklaren Wetterlagen rufen wir direkt den meteorolo-
gischen Berater an“, informiert Jörg Redetzky, Pilot 
bei der DRF Luftrettung.

Nachdem die Computerarbeit erledigt ist, beginnt der 
Pilot mit der Vorflugkontrolle des Hubschraubers. 
Noch vor der äußeren Sichtkontrolle nimmt er eine 
Kraftstoffprobe aus dem Luftfahrzeug. Diese wird auf 
Unreinheiten und gelöstes Wasser überprüft. Anschlie-
ßend führt er den Außencheck der Maschine durch. 
Auf die äußere Sichtkontrolle der Maschine folgt die 
im Cockpit: „Anfangs stehen alle Schalter und Instru-
mente auf null bzw. auf Normalstellung“, erklärt Re-
detzky. „Beim folgenden ‚Power-on-Check’, also un-
ter Strom, sollten die Instrumente – z.B. Höhenmes-
ser, Uhr und Öldruckanzeige – sinnvolle Anzeigen lie-
fern.“ Moderne Hubschraubermuster wie die EC135 
oder die EC145 führen einen elektronischen Selbst-
test durch. „Wir Piloten müssen dabei optische und 
akustische Signale bestätigen“, so Redetzky weiter. 
Bei der BK117 werden einige Systeme manuell auf 
ihre Funktionstüchtigkeit geprüft, z.B. der Höhenmes-
ser durch Drehen des Knopfes. Nachdem auch die 
Sprechfunkanlage und das Navigationssystem dienst-
bereit sind, dokumentiert der Pilot alle Ergebnisse der 
Vorflugkontrolle im Bordbuch. Es enthält sämtliche 

Bevor die Hubschrauber der DRF Luftrettung am Morgen zu ihren ersten Einsätzen 

starten, führen die Piloten eine umfangreiche Vorflugkontrolle durch. Neben 

der technischen Überprüfung der Maschine ist eine gewissenhafte Flugvorberei-

tung für die Sicherheit von Patienten und Besatzungen unerlässlich.
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 Schnell 
und sicher abheben

Im Gewinnspiel von Ausgabe 4-2013 der „Luftrettung“ wollten wir 
wissen, wie das Gerät heißt, das Luftfahrzeuge identifizieren kann. 
Die richtige Antwort lautet: Transponder. 
Je ein Hubschraubermodell EC 145 T2 im Maßstab 1:87 haben gewonnen: 
Gerhard Schmidt aus 24941 Flensburg, Volker Fernath aus 70565 Stuttgart 
und Helga Strickling-Vinmans aus 47623 Kevelaer. 
Wir gratulieren!

Haben Sie‘s gewusst?
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Nach dem Einsatz 

ist vor dem Einsatz: 

Immer startklar mit 

ausreichend Kerosin 

im Tank.

Am Rotorkopf über-

prüft der Pilot das Spiel 

der Rotorblätter.

für den Flugbetrieb wichtigen Unterlagen, ebenso die 
Nachweise über turnusmäßige Wartungen in der Werft, 
Störungen und Reparaturen. Diese Dokumente über-
prüft der Pilot auf Vollständigkeit und Richtigkeit.  

Innerhalb von zwei Minuten in der Luft
Parallel dazu nimmt der Rettungsassistent eine Funk-
tionsprüfung der fest installierten medizinischen Ge-
räte an Bord vor. Ähnlich wie beim Cockpit-Check 
werden dabei Stromversorgung, Kabelverbindungen 
und Monitoranzeigen wie die Füllmengen und Dich-
tigkeit der Gasflaschen für Sauerstoff und Druckluft 
überprüft. Ist alles in einwandfreiem Zustand, schiebt 
die Besatzung den Hubschrauber aus der Halle in sei-
ne Parkposition auf dem Landeplatz oder dem Vor-
feld, wo er an die externe Stromversorgung ange-
schlossen wird, um die Batterie beim Start zu scho-
nen. „Für einen Alarmstart schaltet der Pilot bereits 
jetzt das Antikollisionslicht an und rastet einige der 
Systeme wie die Kraftstoffpumpen für den Trieb-
werksstart und den Inverter (Spannungsumwandler 
von Gleich- zu Wechselstrom) für die künstlichen Ho-
rizonte vor. Im Fall einer Alarmierung sind wir so in-
nerhalb von zwei Minuten in der Luft“, berichtet Re-
detzky. „Die Eintragungen aus dem Bordbuch muss 
der Pilot in unserer Flugdatenbank erfassen“, fährt er 
fort. Vor dem Start benötigt der Pilot außerdem aktu-
elle Informationen über Einschränkungen im Flugge-
biet – z.B. durch temporäre Flugverbotszonen oder 
die Standorte neu errichteter Windräder. Diese wer-
den in den NOTAMs, „Notice to Airmen“ (= Nach-
richten für Luftfahrer) veröffentlicht. Nach etwa 45 
Minuten sind die Flugvorbereitungen abgeschlossen 
und der Hubschrauber wird bei der Rettungsleitstelle 
einsatzbereit gemeldet. 

Ist der Hubschrauber nach Sonnen-
untergang bei der Leitstelle abgemel-
det, steht die Nachflugkontrolle an. 
Jetzt wird die Maschine (bei Bedarf) 
aufgetankt, innen wie außen gereinigt, in den 
Hangar verbracht und, wie zu Dienstbeginn, er-
neut überprüft – diesmal in umgekehrter Rei-
henfolge. Abschließend überträgt der Pilot alle 
Flugdaten in die betriebsinterne Datenbank und 
beantwortet noch wichtige E-Mails, bevor er 
gemeinsam mit seinen Kollegen den Feier-
abend einläutet. STEPHANIE REDwANz
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Alle Klappen werden 

geöffnet und die 

dahinterliegenden 

Leitungen in Augen-

schein genommen.

Am Ende eines Einsatz-

tages wird der Hub-

schrauber wieder in den 

Hangar geschleppt.




