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Die Schönste der Schönen:

Digital Aviation Do27

Es ist nun ziemlich genau ein Jahr her. Auf
der Flusikonferenz in Paderborn hatte ich endlich kurz Zeit gefunden, den FXP-Stand zu verlassen und mich unter den anderen Ausstellern
umzusehen. Zu meiner Überraschung rührten
mir dabei nicht nur die Aerosoft-Mädels an
die Sinne. Die mich in ihren Bann zog, war
furchtbar umringt von gaffenden Voyeuren
und gab vorerst nur zögernd einen Blick frei
auf ihr wohlgeformtes Äußeres. Sie schien
sich ihrer Vorzüge vollkommen sicher zu sein,
drehte sich selbstbewusst im Kreis, ließ sich
aus allen Blickwinkeln bestaunen und kannte

keine Scham. Unverhofft hielt sie geradewegs
auf mich zu. Eine kleine Bewegung seiner
geübten Finger genügte jedoch, und Marcels
Joystick befahl die Diva in eine Schräglage,
die sie der geifernden Menge entzog. „Die
Schöne ist wendig“, entfuhr es mir, und
Marcel genoss ein wenig meine Bemerkung
über sein Geschöpf, das uns nun auf dem
PC das Leitwerk zuwandte und mit sonorem
Brummen am Himmel entschwand.
Sehr verehrter Leser, so also steht es
um meine Erinnerung an mein erstes
Aufeinandertreffen mit der Do-27 und heute
- ein Jahr, einige Betas und viele Flugstunden
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später – ist meine Faszination ungebrochen,
die Digital Aviation Do-27 hingegen soweit
gereift, dass Marcel Felde sie in die virtuelle
Flusifreiheit entlässt.
Dabei reicht seine Beschäftigung mit der
Dornier bis in seine Kindheit zurück, sodass
die D-EIBE, eines der Flugzeuge aus dem
Paket, das ich hier nun vorstellen möchte,
noch die Bemalung von damals trägt, obwohl
sie heute längst in einem anderen Farbenkleid
erstrahlt (Erfahren Sie bitte ein wenig mehr
über die reale Do-27 im Artikel zum DornierTreffen in Friedrichshafen auf Seite 64f in
diesem Heft).
Die Do-27 von
Digital Aviation hätte
eigentlich schon im
FS2000 flügge werden
sollen, war damals
schon in vorzeigbarem Zustand, doch
hat sich Marcel die
Latte immer wieder
höher gelegt, immer
wieder neu versucht,
die Nachbildung dem
Original noch ähnlicher werden zu lassen, bis
er – nach den vielen positiven Reaktionen
auf seine Do-Vorführung bei der vorjährigen
Flusikonferenz - nun endlich die ersten sechs
Liveries veröffentlicht hat.
Mir liegt für diesen Test die letzte Beta
vor der Veröffentlichung vor, ich hoffe, das
Flugzeug ist bereits erhältlich, wenn Sie diese
Zeilen lesen, und obwohl ich weiß, dass in
einer Preview immer ein gewisses Risiko liegt
(Beispiel „Tristar“, doch sind gerade da persönliche Schicksalsschläge für die Verspätung
verantwortlich), habe ich mich der Aktualität
wegen zu diesem Artikel entschlossen.

Kauf und Installation
Erhältlich sein wird die Do-27 vorerst nur
als Download bei www.aerosoft.de und www.
simmarket.de. Der Download ist ca. 110.MB groß, die Installation erfolgt über einen
Installer, der einen Digital Aviation Ordner
im Flusiverzeichnis und die Aircraftordner
im Aircraft-Verzeichnis des FS2004 erstellt.
Kompatibel ist die Dornier nur zum FS2004, sie
wird natürlich auch zum FS X kompatibel sein
bzw. gemacht werden, für den FS X ist auch
eine boxed Version geplant. Die FS X Version
wird in etwa so viel kosten wie die FS2004
Version mit dem Update zusammen. Derzeit
sind zwei Typen der Dornier-27, die Variante
Do-27-A1 (zwei Maschinen) sowie Do-27-B1
(vier Maschinen) im Paket enthalten.

Ausstattung
Die insgesamt sechs Maschinen unterscheiden sich einmal in ihren Panels, in
der Instrumentierung bzw. allgemeinen
Ausstattung, in der Bereifung oder der
Auspuffanlage, in der Positionierung des
Beacons und weiteren Details. Fünf der
Maschinen sind eng an die realen Vorbilder
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angelehnt, die sechste, eine B1 mit der
Kennung N9313A, ist jedoch einem fiktionalen Vorbild nachempfunden: sie repräsentiert eine der drei zivilen Ausführungen, ist
zudem mit einem ADF ausgestattet und lädt
Kartons bzw. Kisten in ihren Rumpf, wenn ihre
Beladung entsprechend angepasst wird.
Der Fokus in der Bedienung der Do-27
Modelle liegt auf dem Virtuellen Cockpit, das
für jede Maschine ein eigenes ist. „Ein generisches 2D Panel für die zwei User weltweit,
die noch mit 2D Panelsicht fliegen, liegt auch
bei“, sagte mir Marcel, und mittlerweile sind
es drei User geworden, denn mir gefällt das 2D
Panel ausgesprochen gut, es ist hervorragend
getroffen in der Aufteilung der Instrumente,
außerdem gibt es noch eine Landesicht darin
und es ist auf meinem Rechner um 2-3 Frames
flüssiger als die dreidimensionale Variante.
Auch wenn es für alle Do´s gleich sein sollte,
konnte ich doch einen kleinen Unterschied
ausmachen, der mir wieder einmal die Liebe
zum Detail bei Digital Aviation vor Augen
führte.
Die Do-27 kommt weiters mit einem sogenannten Standardpaket an Texturen, das für
durchschnittliche PCs wahrscheinlich die empfehlenswerte Option ist. Für HighEnd Rechner
werden auch hochaufgelöste Texturen angeboten, für sie sollte man aber wirklich über
gute Hardware verfügen. Die Texturen laden
merklich langsamer, auch wenn sie sich dann
im Flug selbst wenig auf die Performance auswirken. Das Wechseln der Sichten kann dann
aber schon mal zu einer kleinen Verzögerung
führen. Gerade die verschiedenen Sichten
bringen aber jede Menge Genuss: die Do ist
rundum ein optischer Leckerbissen und die
Texturen gehören zu den schönsten, die ich
je auf einem Flugzeugrumpf gesehen habe.
Das gilt natürlich auch für die Panel- und
die weiteren Innenansichten. Ein Tool wie
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Walk&Follow ist beinahe schon ein Muss,
um dieses Flugzeug
aus allen Blickwinkeln
bestaunen zu können.
Es gibt unendlich viel
Entdeckenswertes. Zum
Beispiel die Mechanismen
zum Öffnen oder zum
Notabwurf der hinteren
Türen. Die Türschnallen,
die zuerst entriegelt
werden müssen, ehe die
Türen geöffnet werden
können. Die Stützstreben
der vorderen Türen. Die
geöffnete Cowling, die Ansicht des prachtvollen Sechszylinders, die Details an Fahrwerk,
Bremsen, Rädern, Sporn, die Animation des
Propellers, der bei Bodenkontakt – bei unsachgemäßem Startlauf beispielsweise – verbogen werden kann … Kommen wir also am
einfachsten zur

Featurliste
Die Do27 hat reichlich von Allem: von
Features, die bisher schon bekannt, beliebt
und verbreitet waren, aber auch von Features,
die es so noch nicht im Flusi gab: Stichwort
Schadensmodell, zu dem wir später kommen.
Nehmen wir uns zuerst die

Hingucker
vor. damit meine ich zum Beispiel die
Animationen von Klappen, Cowling oder
Steuerflächen. Klar, dass diese der Bewegung
des Steuerknüppels folgen, aber man muss
erst mal erlebt haben, wie Steuerknüppel und
Höhenruder vibrieren, wenn sich nach dem
Motorstart der Propellerstrahl um sie legt…
Damit die Maschine nicht
anrollt, wird sie von
Blöcken gehalten, aber
die Do bietet auch am
Boden noch viel mehr.
Neben Pitotabdeckung,
Schildern, Werkzeugkisten oder anderem
Equipment kann man es
sich auch vor dem mitgebrachten Campingzelt
gemütlich
machen,
wenn einem danach ist.
Bei der Vorflugkontrolle
muss dann aber inklusive
Ruderblockaden

alles entfernt werden, was nicht mit in die
Luft darf. Die Pitot Abdeckung zum Beispiel
kann nur am Boden abgenommen werden,
vergisst man dies, streikt logischerweise die
Fahrtanzeige. Der Startvorgang des Lycoming
GO-480 B1A6 ruft dann besagtes Rütteln an
Stick und Rudern hervor, doch selbst das
Cockpit (in der 3D-Sicht) schüttelt sich,
wenn man zu abrupt Lastwechsel hervorruft.
Da ahnt man schon, dass dies auch dem Motor
nicht gut bekommen wird!
Rastet man die Flaps mit dem Klappenhebel,
wird dessen Griff zuerst gedreht, ehe der
Hebel sich bewegt und mit einem gut hörbaren metallischen Klick einrastet. Das gefällt
ungemein, noch mehr Freude kommt aber auf,
wenn man die Klappen im Flug dazu benützt,
die hintere Tür zu schließen. Wie das funktionieren soll? So wie beim echten Vorbild…
Wenn zum Beispiel Fallschirmspringer
abgesetzt werden, bleibt die Tür nach dem
letzten Springer ja noch durch den Luftstrom
geöffnet. Fährt man nun die Klappen in die
erste Stufe, reißt der Luftstrom ab, die Tür
fällt automatisch ins Schloss! Ein Problem hat
man jedoch, wenn man die Klappen bei zu
hoher Geschwindigkeit oder am Boden – bei
geöffneter Tür – ausfährt. Da es mehrere derartiger Probleme geben kann, erklären wir
nun am besten das

Schadensmodell
Die Do27 lässt sich über ein Unterpanel in
zwei Ausführungen konfigurieren: in einem
sogenannten Simple- und in einem ProMode. Der Unterschied ist der, dass jegliche
Fehlbehandlung im Simple-Mode ohne weitere Folgen bleibt, im Pro-Mode hingegen
Failures nach sich zieht, die dann von einem
Mechaniker repariert werden müssen. Kostet
zwar nichts außer etwas Zeit (manchmal sogar
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viiiel Zeit, eine komplette Motorüberholung
z.B. um die dreißig Minuten!) und sieht gut
aus, wenn plötzlich die Cowling geöffnet ist
und eine Werkzeugkiste vor dem Flugzeug
platziert wird. Wenn man die Do-27 im ProMode betreibt und beim Parken die Parkbremse
anzieht, kann man auf dem Kniebrett das
Maintenance-Modul aufrufen, wo dann aufgelistet wird, woran es der Maschine fehlt.
Bei guter Behandlung wird das fallweise nur
etwas Öl sein oder der Starter kann vielleicht
eine Kalibration vertragen, bei schlechter
Behandlung können dort schon auch mal
mehr Punkte aufscheinen. Ankreuzen zum
Reparieren kann man immer nur zwei auf
einmal, sollte alles sowieso in Ordnung
sein, blättert man bestenfalls auf
die nächste Seite und lässt sich
die Scheibe putzen. Die verdreckt
nämlich im Betrieb, außerdem hat
sie leider einen leichten Sprung
direkt im Blickfeld des Piloten, der
sich aber nicht beseitigen lässt. So
wie übrigens die Cockpitscheibe befinden sich alle Flugzeuge in mitunter stark gebrauchtem Zustand:
schließlich sind sie bis zu 50 Jahre
alt!
Kein Wunder, dass sie somit etwas
Sorgfalt im Umgang verlangen. Wir
gehen ab jetzt immer vom Pro-Mode
aus, logischerweise, und kommen
nochmal auf die Klappen zurück.
Sind nämlich die hinteren Kabinentüren offen
und werden die Klappen ausgefahren, verkanten sie sich durch die Kollision mit den
Türen und müssen repariert werden. Ebenso
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werden sie beschädigt, wenn sie im Flug bei
zu hohen Geschwindigkeiten ausgefahren
oder nach dem Start zu spät eingefahren
werden. In diesem Fall bewegen sie sich weder vor, noch zurück. Vermeiden lässt sich
derartige Fehlbehandlung, wenn man strikt
nach Checkliste vorgeht.
Schon das Startprozedere könnte sonst
spätere Reparaturen durch Überhitzung
des Starters nach sich ziehen. Die Do hat
zwar zwei Zündkreise wie die meisten anderen Kolbeneinmots auch, aber zum Starten
nimmt man nur den ersten, weil der so aufgebaut ist (Verzögerungsunterbrecher), dass
der Zündfunke auf den Startvorgang optimiert ist (Interessanterweise schreibt das

Originalhandbuch für das Wiederanlassen im
Flug die Stellung „both“ vor).
Außerdem muss geprimt werden, der
Gemischregler wird erst während der ersten
Propellerumdrehungen nach vorn geschoben.
Die Benzinpumpe muss an sein (Blasenbildung
in der Treibstoffleitung wird simuliert!), der
Tankwahlhebel muss dabei auf dem linken
Tank stehen wegen der Retourleitung des
unverbrauchten Treibstoffes. Wenn man
den Lycoming falsch bedient beim Starten,
säuft er ab. Dann kann man entweder nach
Checkliste für diesen Fall vorgehen oder über
das Kniebrett die Behebung durch einen Wart
herbeiführen. Hat man als Pilot aber nicht
seinen besten Tag erwischt, kann es auch zum
Motorbrand kommen…
Klappt hingegen alles, geht´s an die
Startvorbereitung. Das heißt, man kann beispielsweise die Betriebsmittel langsam auf
Temperatur bringen. Denn ist die Öltemperatur
zu niedrig, wird die Propverstellung nicht funktionieren. Die wäre aber schon wichtig…
Denn die Achillesferse der echten Do soll
ohnehin das Planeten-Untersetzungsgetriebe

sein, das die etwa 274 Pferdestärken des 7,86
Liter großen Lycoming auf die vorgesehenen
Propellerumdrehungen bringt. Dieses Getriebe
ist sehr anfällig, wer wie bei einer Cessna an
der Propverstellung oder am Throttle hantiert, sollte die Emergency Checklist
für Triebwerksausfall in der Nähe
haben. Lycoming empfiehlt, den
Throttle laaangsam nach vor zu
schieben und gibt 30 (!) Sekunden
von Leerlauf bis Startleistung vor.
Und einen noch längeren Zeitraum
für den umgekehrten Weg, also in
den Leerlauf. Klar, dass auch bei
der Digital Aviation Do-27 der Motor
unvorteilhaft auskühlen kann beim
Sinkflug (das Originalhandbuch
untersagt Drehzahlen von unter
2600 im Sinkflug), klar, dass man
auch bei ihr nach dem Start, der
mit 3400RPM erfolgt, schnellstmöglich die Drehzahl auf wenigstens
3000RPM reduziert, klar weiters, dass auch
die virtuelle Do eine Automixturefunktion
hat (Automixture muss – anders als bei der
Katana aus selbem Haus – NICHT aktiviert
sein im Flusi) und klar auch, dass man am
Boden die erlaubten 2200RPM, bei denen man
auch die Magnete checkt, nicht überschreiten sollte, um Schäden zu vermeiden. Wer
einen vermeintlichen Schaden am Voltmeter
diagnostiziert, weil es keinen Ladestrom anzeigt, irrt, sofern er unter 1250RPM ist: der
Generator lädt erst über dieser Drehzahl, bei
der echten wie auch der virtuellen Do. Wem
hingegen die Pitot-Sicherung durchbrennt,
hat die Staurohrheizung wahrscheinlich
schon am Boden eingeschaltet: das mag
sie natürlich nicht. Erst der Fahrtwind und
wirkliche Vereisungsbedingungen kühlen
hinreichend…
Wem das jetzt alles ein wenig kompliziert
klingt, dem sei gesagt: das war noch längst
nicht alles ;-), aber es geht auch anders:
Erstens kann man besagten Simple-Mode
wählen, zweitens über das Kniebrett auswählen, dass einem ein virtueller Co (ei-
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gentlich eine Co) die Arbeit erleichtert. Die
Do kann automatisch für das Anlassen oder
den Start präpariert werden (dennoch muss
zum Beispiel die Benzinpumpe noch händisch
dazugeschaltet und die Klappen gesetzt werden), auch nach dem Flug kümmert sich die
Co auf Wunsch um den Shut Down. Wobei weder Co noch Simple-Mode helfen können, ist
das Fliegen selbst, aber das lernt man in der
Do gern und schnell.

Flugeigenschaften
Beim Do-Treffen in Friedrichshafen war der
virtuelle Nachbau praktisch fertig, und doch
haben Marcel Felde und Alexander Metzger
die Gunst der Stunde (mehr als 40 Do´s an
einem Platz) genutzt, um noch mehr Infos
(und Tonaufnahmen von schließenden Türen,
knarrenden Benzinpumpen, stetig leise
quietschenden Bremsen etc.) zu bekommen
und in eine neuerliche Überarbeitung zu
stecken. Alexander löcherte die dort anwesenden Piloten wieder und wieder mit Fragen
nach diesem und jenem Flug-Verhalten und
erzählte voll Begeisterung von den Testflügen
in realen Do´s und von seiner Anreise zum
Do-Treffen aus Bex, standesgemäß in einer Do-27! Kein Wunder also, dass bei diesem Bemühen die Do so fliegt, wie man es
von ihr erwartet und wie es reale Piloten
bestätigen. Einzig die Handhabung durch
den Piloten am Boden und in der Luft muss
stimmen. Schnelles Taxiing mag sie nicht, da
neigt sie durch das Spornrad zum Ringelpietz.
Also langsam rollen und mit den herrlich
vor sich hin quietschenden Bremsen (auch
die Trimmung quietscht) stabilisieren, vor
allem nach dem Ausleiten aus Kurven. Für
den Start gilt: nicht zu stark drücken, sonst
gibt’s verbogene Propellerblätter. Für die
Landung gilt: die Trimmung ist das Wichtigste
für eine gelungene Dreipunktlandung, und
da bei der realen Do die Klappenstellung
45° verboten und blockiert wurde, sind
die Lastwechselreaktionen im Falle eines
Durchstartens nun besser beherrschbar.
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Achtung auf die Flaplimits! Die Do ist eine
Maschine für Langsamflug! Und für VFR! Wer
eine IFR Instrumentierung sucht, liegt daneben … Wer einen traumhaften Blick über die
Cowling sucht, liegt hingegen richtig!
Bei meinen Tests stimmten die Rollund Startstrecken, die Steigzeiten, der
Treibstoffverbrauch, die Geschwindigkeiten
etc. wunderbar, sogar die Eigenschaft der
Do, bei vollen Klappen UND voller Throttle
im extremen Langsamflug am Himmel zu
hängen, konnte verwirklicht werden, sodass bei Power On die virtuelle Do so wie
ihr echtes Vorbild nur in ganz bestimmter
Konfiguration möglicherweise stallt, wie
das Originalhandbuch zur Do-27 schreibt.
Bei Power Off muss man so bei 40kts darauf
gefasst sein, dass selbst die durchgängigen
Spaltvorflügel nicht mehr für Auftrieb sorgen
können. Was Alexander Metzger also in diese
Do an fliegerischem „Feeling“ reingebracht
hat, ist bewundernswert. Neben dem stimmigen „Flugverhalten“ an sich darf auch nicht
unerwähnt bleiben, wie sehr „Kleinigkeiten“
zu diesem Gesamterlebnis beitragen. Eine geöffnete Kühlluftklappe kostet zum Beispiel
einige Knötchen Reisegeschwindigkeit …
(Dass auch die Motortemperatur dadurch beeinflusst wird, versteht sich da fast schon von
selbst, nicht wahr?)

Sound
Für die passende Soundkulisse sorgte Nick
Schreger alias Meatwater und auch wenn er
Autor der FXP ist, habe ich keine Scheu, ihn
dafür zu loben, weil ich gerade bei diesem
Projekt und in Friedrichshafen auch vor Ort
einen kleinen Einblick bekommen habe, wie
schwierig es manchmal sein kann, authentische Arbeit abzuliefern.
Schließlich gibt es mehr als eine
Auspuffvariante für die Do, und die 50 Jahre,
die der Typ (die Do-27, nicht Nick ;-)) nun
schon auf dem Buckel hat mit all den dadurch existierenden Individualisierungen,
machen die Sache nicht einfacher. Da ich in
Friedrichshafen live gehört hab, wie toll eine
Do generell klingt, kann ich sagen: auch im
Flusi kriegt man schwer genug davon, und
die vielen Nebengeräusche aus Trimmung,
Bremsen, Türschließen, Druckschaltern etc.
sind ein Erlebnis für sich.

Fazit
Die Do-27 ist ein Flugzeug, das jeder haben sollte, das aber nicht zu jedem passt,

so würde ich es formulieren. Wer sich für die
General Aviation interessiert, bekommt mit
ihr eine Maschine, die wie noch keine zuvor
eine Ahnung davon gibt, dass reinsetzen und
losfliegen nicht alles ist, sondern dass es im
„wirklichen Leben“ selbst bei einem relativ
simplen, vor mehr als 50 Jahren konstruierten
Flugzeug eine Menge zu beachten gibt, will
man damit nach Herstellervorgaben unterwegs sein. Das mag mit typischeren Mustern
a la Cessna einfacher sein. Was die Do betrifft,
kann man sagen: die Herausforderung lebt,
und obwohl ich wenigstens guten Willens an
diese Herausforderung heranging, war ich
ihr nicht immer gewachsen. Motorbrand,
Motorschaden, abgesoffener Motor, verbogene Klappen, verbogener Propeller,
durchgebrannte Pitotrohrsicherung, harte
Landungen … eigentlich gab es nichts, was
ich diesem bedauernswerten Flugzeug nicht
angetan habe … ungewollt. Da wird klar,
warum man in der Realität eine ausgiebige
Typeneinweisung (und viiiel Geld) braucht,
will man die Do-27 fliegen.Wer also eher
nach dem Motto: alle Hebel nach vor und los
geht´s unterwegs ist, sollte sich vielleicht
besser einem anderen Muster zuwenden.
Obwohl mir derzeit nur Teile des aufwändig
gemachten Handbuches zur virtuellen Do vorliegen, kann ich sagen: es bringt alles, was
man braucht, um dieses Flugzeug korrekt zu
bedienen, aber man muss es sorgfältig lesen.
Es lohnt sich ungemein.
Dass mir die Do gefällt, weil sie ein
Taildragger ist, war zu erwarten, dass sie jedoch so voll von Details steckt, die man nach
und nach entdeckt (suchen Sie mal die Lampe
der Innenbeleuchtung oder legen Sie mal die
Sitzlehne der Co um, am besten in der OEDBX) und von so herrlichen Texturen strotzt,
freut mich zusätzlich. Wenn man schaut, was
Digital Aviation mit der Katana, der Cheyenne
und jetzt der Do-27 für die General Aviation
im Flusi geschaffen haben, dann verleiht das
diesem Team zu Recht eine Sonderstellung
unter den Entwicklern. Einzig schade, dass sie
mir keine Piper Cub bauen, weil da noch so
ein komisches kanadisches Röhrenflugzeug
in der Pipeline ist…		
G.R.

Dornier Do-27
Hersteller:

Digital Aviation (www.digital-aviation.de)

Kompatibilität:

FS2004 (Update für FS X angekündigt)

Bezugsquelle:

www.aerosoft.de, www.simmarket.de

Download:
Preis:

ca. 110 MB, CD-Version ab FS X
FS2004-Version ca. Euro 20.- , Update
ca. Euro 5.-, FS X Version ca. Euro 25.-
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Scene - 50 Jahre Dornier-Treffen Friedrichshafen

50 Jahre Dornier 27			
Immer, wenn er zu einem neuen Rundflug
entschwebte, überstrich sein Zigarrenschatten
gönnerhaft die verzückte Menge aus ca.
10000 Besuchern, 41 Flugzeugen und 30
Modellflugzeugen, die sich am 18. und
19. August 2006 auf seiner Heimatbasis
Friedrichshafen versammelt hatten. Am Boden
machten dem Zeppelin betagte, hochbeinige
Jubilare anfangs der Fünfzig die Schau streitig, die sich aus Portugal, der Schweiz und
zum überwiegenden Teil aus Deutschland eingefunden hatten. Kein Wunder, gingen doch
von den mehr als 600 zwischen 1956 und 1965
gebauten Maschinen die meisten (428) an die
deutsche Bundeswehr, denn die Do-27 wurde
als leichtes einmotoriges Mehrzweckflugzeug
für vier bis sechs Personen geplant. Sie war
nach dem Zweiten Weltkrieg der erste in
Großserie gebaute Flugzeugentwurf, wurde
in den Dornier Werken und in Spanien gebaut
(als Casa 127 in Lizenzbau) und man sagt,
dass nur die Serienreife der ersten Helikopter
einen noch größeren Erfolg dieses STOL
Flugzeuges verhindert hat, das mit 250m
Startstrecke auskommen konnte.
Tragische Berühmtheit erlangte die zebragestreifte D-ENTE durch den Absturz des
Tierfilmers Michael Grzimek 1959.

Bestes Wetter (wenigstens am Samstag),
ein ambitioniertes Rahmenprogramm mit
Segelflugzeugschlepp, Fallschirmspringern,
Formationsflug, Gästerundflügen, Modellflug,
Flugsimulatorvorführungen (die Do-27 von
Digital Aviation), Zeppelinrundflügen,
Fachvorträgen uvm. sorgten für zufriedene
Gesichter bei den Besuchern. Herrlich auch,

Von links oben: Do-27 und Zeppelin - zwei Konzepte, eine Faszination. Formationsspringen im
Rahmenprogramm. Die D-EIBE legte die schönsten Dreipunktlandungen hin. Auch die größere
Schwester war vor Ort. Viele Militärbemalungen gab es zu bestaunen. Der berühmten D-ENTE
(„Serengeti darf nicht sterben“) nachempfunden. Auch virtuell wurde Do-27 geflogen. Man war
auch in Fotodistanz zu größerem Gerät. Marcel Felde von Digital Aviation, „Vater“ der virtuellen
Do. Keine zwei Cockpits gleichen einander. Der Koloss im Abendlicht.
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			 Treffen in EDN Y
dass man soviele unterschiedliche Maschinen
des gleichen Typs mit ihren gut gelaunten,
auskunftsfreudigen Besatzungen vor Ort antraf, sodass man zuhauf an Informationen,
Fotos, nette Bekanntschaften und bleibende
Eindrücke kam. Klar, dass sich auch die
Besatzungen untereinander austauschten,
dass verschiedenste Stories und kleine

Tauschkarten der Do´s (nette Idee des
Veranstalters) die Runde machten und auch
der Platzsprecher redlich um gute Laune
bemüht war. Am meisten wurde die Laune
jedoch durch den unvergleichlichen Klang
der 8-Liter Triebwerke gehoben, obwohl die
ebenfalls angereiste Do-28 da die tollste
Soundkulisse bot.
Die herrliche Kulisse des Bodensees konnten viele Besucher an Bord der D-EIBE oder
der wegen des großen Andranges kurzfristig
ebenfalls für Publikumsflüge eingesetzten HBHKA genießen, die Organisatoren hatten jedenfalls alle Hände voll zu tun, Schaulustige,
Foto- und Filmwütige von den startenden und
landenden Maschinen fernzuhalten. Dennoch
fanden sie eine gute Mischung aus notwendiger Distanz und die Neugier befriedigende
Nähe zum Geschehen. Das bereits für Samstag
prognostizierte schlechte Wetter schickte
zum Glück erst am Abend erste Vorboten,
vereitelte am Sonntag dann jedoch geplante
Gästeflüge und auch die Do-Besatzungen
mussten sich gedulden, bis die Wolkendecke
die Heimreise durchführbar machte. Der positiven Bilanz dieses Treffens tat das jedoch
keinen Abbruch, die ersten Planungen für das
nächste Jahr laufen bereits.
G.R.

Von rechts oben: D-EIBE mit Kameramann an Bord. Die Braut wollte hoch hinaus, Alexander
Metzger und die HB-HKA waren gern behilflich. D-EKUI der Dornier Stiftung, darunter DEIBE und HB-HKA. Die nächtlichen Regenschauer zeichnen sich ab, viele Piloten waren ihren
Schmuckstücken auf Zeltbreite nahe. Farbenfrohe Leitwerke. Auch die Vielfalt an Do-Modellen
war beeindruckend, über 30 Modelle wurden gezeigt. Macht mächtig Dampf und Sound: BMW
Lizenzbau des Lycoming. Aerodynamikguru Alexander Metzger von Digital Aviation.
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