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Einblicke in die Welt der Drehflügler 

Von Diethelm Nonnenbroich, 25.07.10, 15:59h, aktualisiert 26.07.10, 11:22h 

Hans-Joachim Gander besuchte im Rahmen der Serie „Praktikum für einen Tag“ die 
ADAC-Luftfahrt-Technik GmbH. Der Bergisch Gladbacher schaute den Mechanikern über 
die Schulter, die dort die Flugmaschinen warten und reparieren. 

 
 

 
 

In der Wartungshalle der ADAC-Luftfahrt-Technik GmbH werden Flugrettungshubschrauber gewartet und repariert. (Bild: dino) 
 
 

RHEIN-BERG/SANKT AUGUSTIN - „Christoph“ ist komplett entkernt. Alle Motoren liegen frei und 
hunderte Kabel winden sich, zu Kabelbäumen gebunden, durch seinen Rumpf. „Christoph“ ist ein 
Flugrettungshubschrauber des ADAC und steht in der Wartungshalle der ADAC-Luftfahrt-Technik 
GmbH in Sankt Augustin. Rund um das Fluggerät wieseln mehrere Mechaniker, die prüfen und 
schrauben, löten und klemmen, um den „Heli“ wieder in die Luft zu bekommen. Mindestens 
einmal pro Jahr werden die Flugmaschinen einer großen Inspektion unterzogen.  

Mitten im Gewühl steht Hans-Joachim Gander als „Praktikant für einen Tag“. Der gelernte 
Augenoptikermeister und Hörgeräteakustiker aus Bergisch Gladbach begeistert sich bereits seit 
langer Zeit für Helikopter. Gander verrät: „Schon als Kind habe ich mir ein Modell gekauft und 
durchs Wohnzimmer fliegen lassen.“ 

Begleitet wird Gander bei seinem Rundgang durch die Hallen der ADAC-Luftfahrt-Technik von 
Ralf Geiss, Werkstattleiter der Wartungsabteilung. Geiss erklärt seinem „Praktikanten“ die 
Funktion der einzelnen Bauteile der Helikopter. An vielen Stellen entwickelt sich daraus ein 
Fachgespräch zwischen Besucher und Werkstattmann. Schnell wird deutlich, dass sich Gander 
über mehrere Jahre intensiv mit dem Thema Drehflügler beschäftigt hat. Der „Praktikant“ steht 
neben der Maschine und hat so gut wie keine Probleme, die Baugruppen des komplizierten 
Fluggerätes zu benennen und ihre Funktion zu beschreiben.  
 
Doch trotz aller Fachkenntnisse: Hand anlegen darf der Augenoptikermeister natürlich nicht. 
Geiss: „Unsere Maschinen werden von Flugzeugmechanikern gewartet, die wir selbst ausbilden 
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oder umschulen. Jeder Techniker braucht eine Genehmigung des Luftfahrtbundesamtes, um an 
den Maschinen arbeiten zu dürfen.“  

Werkstattleiter Geiss führt seinen Gast auch in die Motorenwerkstatt. Vier Mechaniker kümmern 
sich um eine Antriebsturbine. Es sieht entspannt aus, wie sich die Männer um den Antrieb 
scharen, hier und da mal messen, diskutieren, wieder messen, anschließend justieren und 
prüfen. Doch der erste Eindruck trügt. Geiss erläutert: „Wir arbeiten hier zwar nicht im Akkord, 
aber grobe Zeitvorgaben haben die Mitarbeiter schon.“ Entscheidend sei allerdings immer die 
Qualität der Arbeit. „Ein Fehler kann schließlich Menschenleben kosten.“  

Artig, aber doch schon leicht unruhig stellt Hans-Joachim Gander seine Fragen an die 
Motorenspezialisten. Ihm ist anzumerken, dass er in die Luft möchte - der Mann will fliegen. Ralf 
Geiss schickt ihn schon mal auf das Flugfeld in Richtung des Rettungshubschraubers „Christoph 
62“. „In einem Urlaub auf Teneriffa bin ich das erste Mal mit einem Hubschrauber geflogen. Es 
war ein Traum“, berichtet Hans-Joachim Gander. „Wir sind an der Küste vorbeigeprescht, haben 
Fähren auf dem offenen Meer überflogen und sind tief in die Canyons der Masca-Schlucht 
abgetaucht. Danach stieg der Hubschrauber in die Wolken zum Berg Teide.“ Der Augenoptiker 
erzählt weiter, schwärmt von seinem ersten und bislang einzigen Flug am Steuerknüppel eines 
Heli. Seine Frau hatte ihm einen Flug in einem Helikopter des Typs „Robinson R22“ geschenkt. 
Nach einer Einweisung durch einen erfahrenen Fluglehrer saß Gander 30 Minuten am 
Steuerknüppel des Hubschraubers. 

Leider platzt der Traum vom Fliegen wenige Minuten später. Jedenfalls an diesem Tag. 
Überraschend hat sich der Besitzer des Hubschraubers zum Inspektionsflug angemeldet. „Und 
Kundenwünsche gehen vor“, sagt Geiss. Auch ein Flug im Simulator fällt heute aus - die 
komplizierte Maschine wird gewartet. Dafür darf Gander einen Blick auf die Computeranlage 
werfen, die den Flugsimulator steuert. Mehr als 30 Hochleistungsrechner sind gekoppelt und 
regeln möglichst realistisch die Flugsimulation auf der Leinwand im Cockpit der Anlage. Selbst 
kleinste Luftbewegungen werden realistisch umgesetzt und über Stellmotoren in die 
Pilotenkanzel übertragen. 

Werkstattleiter Geiss führt seinen Tagespraktikanten noch einmal zurück in die Reparaturhalle: 
„Wenn Sie schon heute nicht mehr mitfliegen können, sollten Sie zumindest am Steuerknüppel 
gesessen haben.“ Ralf Geiss bittet Hans-Joachim Gander auf den Pilotensitz eines entkernten 
Hubschraubers. Fast ehrfürchtig nimmt der Optiker die Steuerung in die Hand und bewegt sie 
vorsichtig in alle Richtungen. Ein Lächeln huscht über Ganders Gesicht: „Hier würde ich sofort 
anfangen. Die Arbeit an und mit Hubschraubern ist super-spannend.“ 

Als Ralf Geiss seinen Tagespraktikanten vor dem ADAC-Gebäude verabschiedet, ist Hans-
Joachim Gander in Gedanken schon bei seinem nächsten Flug in einem Helikopter. „So was wie 
bei meinem letzten Rundflug über Las Vegas und den Grand Canyon wäre schön. Den hat mir 
meine Frau zu unserer Hochzeit in den USA geschenkt.“ Ganders Blick schweift in den Himmel: 
„Und dazu spielte der i-Pod »Also sprach Zarathustra« von Richard Strauss.“  
 

Quelle: Rhein-Sieg-Anzeiger/Kölner Stadt-Anzeiter 
Bild und Fotos: Diethelm Nonnenbroich 


