




So endete der erste ADAG-Rettungbnubctuauber, elne Bo 1b5

i

schnell einen Weg, diese Klip-
pe zu ueschiffen: Die ADAC-
Rettu ngshr.lbsch rauber fl iegen
ieEl nur noch mit halber Tänk-
füllung.

'Geburlsstunde'
Vletnamkrieg

Währenp des Krieges In Ost-
' asien praktizierten, die Ame-

rikdner zum ersten Mal die Le-
bensrettung mit Hilfe von ile-
likoptern. I hre Glanzleistungen
machten Hubschrauber als
Retiungsgerät weltberühmt.

Mitunter vergingen äuch bei
heftigstem Kampfgeschehen
nur 21 Minuten zwischen Alarm
und Krankenhauseinlidferung
der, Verwundeten. Selbst in
extremsten Fällen gewannen
die Hubschrauber rden Wett-
laDf mit dem Tod. So konnten
riahezu 70 Prozent aller Sol-
daten nlit' Schußverletzungen
an qer Aorta dank der Helikop-
ter gerettet werden.

Der ADAC, ständig um Ver-
besserungen des Unfallret-
tungswesens bemüht, griff das
Beiipiel der USA-Streitkräfte
auf.. Allerdings karn der 'Wun-
der-Retter' der Amörikaner,
die Kaman HH-43 B 'Huskte',
wegen der überaus hohen An-
schafiungskosten - rund 1,5
Mlllionen Mark - von vornher-
eln, nicht in Betracht. Nichts
lag deshalb näher, als die Ot-
tobrun ner Neu konstruktion lür
das geplante Vorhaben einzu-
spännen.

lm Oktober 1970 wurde der
erste ADAC-Rettungshub-
schrauber am Krankenhäus
München-Harlaching, unweit

. der Autobahn München-Salz-
burg, stationiert. Die Anfangs-
drfolge veranlaßten den ADAC,
sogleich zwei weltere Maschi-
nen in Ottqbrunn zu bestellen.

Als aber ihr Helikopter am
18. AuEust 1971 vom Himmel
fiel, wurde die Situation für

ff uf der Vorstandsetagje von'
FlMesserschmitt - Bölkow-
Blohm zu Ottobrunn bei Müri-
chen wurde wild gepokert.
Partner bäl diesem 'flotten
Spielchen: Siegfrled Stelger,
.lnitiator def _ Björn-Steiger-
Stiftung. Als Reizobjekt in die-
ser illustren Runde fungierte
die Bo 105, das Paradekind
des Flugzeug€roßkonzerns
vor den Toren Münchens. Selt
ihrem Erscheinen auf dem
deutschen und internationa-

, len Markt im Herbs! 1969 hat
.sich die Zwefturbinen-Bo vor
,allem elnen Namen als Polizei-'und Rettungshubschrauber
gemacht.

Doch das 'Wunderkind'
konnte nicht so recht über-
zeugen. Denn Steiger, aul der
Suche nach elnem geeigneten
Rettungshubschrauber, war
ohne festg Kaufabsichten zu
iJen .Konzernherren gekom-
men. Sein Geheimtlp für eln'en
finanziell tragbaren- und vlel-
seltlg venvend baren Rettu ngs-
hubschraubgr hieß vielmehr t

Ka 26, ein russischer, von kon-
ventionellen Kolbenmotoren
angetriebener Drehflügler.

Clou' des Russen-Vogels:
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Hinter dem Mannschaftsraum
.kann eine komplette Opera-
tlon$kabine angehängt wer-

'den; zudem kostet die Ka 26
bei einem Anschaffungspreis
von 670 000 Mark nur fast halb
soviÖl wle die Ottobrünner
Bo 105. ooön as Steiger.die
Kätze aus dem Sack ließ, da
griffon dle Münchner Flug-
zeuEbauer ,ein lelztes MAI in
ihre Trickkiste. Dle Ka 26,, so
schdckten sle den angerelsten
Architekten, benötige eine Vor-
wärrhzeit für das Triebwerk
von 14 Minuten, während ihre
Bo umgehend startklar sel. Mit
dlesor Eröflnung aber war die
Ka 26 füir die Steiger-Stittung

- aus dem Rennen.
, Doch das Debakel tolgte

postwendend - nicht nur für
Slegfried Steiger, sondern
auch für den ADAC, der be-
;reits zwel Maschinen vom T,yp
Bo 105 als Rettungshubschrau-
ber erworben hatte. Die vom
Luftfahrtbundesamt vorge-
schrlebene Prüfung des zu-
lässigen Gesamtgewichts. der
Rettungsvögel ergab, daß die.
Bo 105 wegen übergewichts
nicht'zugelassen werden konnte

Flndigo Köpfe aber, fanden



den Autoniobilclub heiß. Denn
der Hubschrauber, vom Bund
und der .Versicherunlswirt-
schafl koBtenteilig tinanziert,
war nicht vergichert, und die
beiden Neuanscha(lungen
standen schon Ins Haus.

Naghdem sich Sieglried Stei-
ger von der vermelntlichen
Rettungs-Untauglichkeit der
sowjetischen Ka 26 hatte über-
zeugen lassen, sprang er in
die Bresche und kaufte an
Stelle des ADAC einen dgr bei-
den Hubschrauber kostenan-
telllg nilt ddm Land Hessen.

Technlk contra
ZweckmäBlgkelt

Die Bo 105 zählt technlSbh
mit zü den besten und sicher-
sten Hubschraubern der Welt.'Dank ' gelenklos angeschlos-
6ener Rotorblätter konnte auf
Oie herkömmfichen Schlag-

, und Schwenkgelenke sowie
auf Schwenkdämpfär, Aus-
gleichseilo und Abstandsstre-
ben verzichtet werden. Der
Rotorkopf lst aus Titan. Durch
die gelenklose Verbindung der
Rotorblätler mit dem Motor-
kopl wird ein Optimum an
Steuerbarkeit, Wendigkeit und
Stabilität Orzielt,

Eine zweite Turbine verleiht
zudem erhöhte Flugsicherheit:
Diese f lugtechnischen Attribu-
te allein aber reichen nieht
aus, die Bo 105 zum idealen
Rettungshubschrauber zu krö-
nen: ganz im Gegent'eil. ln der
rauhen Praxis slnkt ihr dies-
bezüglicher Wert ganz erheb-
lich.

Bedingt durch das Überge-
wicht auf Grund der Zusatz-
einrlchtungen kann die Bo 105
nur mit halber Tankltillung
operier-en, was ihren Aktions-
radius stark einschränkt. Zlel-
punkte müsssn klar gegeben
seln; eln längerer Suchflug
würde die 'Beweglichkeit der
Maschine weiter einengen,

14

Kaman HH 43 'Huskle' - der
Wunderretter. Elne Wellenlur-
blne, E25 PS, Spitze 193 km/h,
Relchweite 445 Kltometer.
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I' 8o,,105 -=der Sfcherheftihell.
kopler. Zwel Wellenturblnen,
750 PS, Spltze" 250 km/h,
Relchwelb 39O KltomEter.
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größle. Zwei Sternmotolen, i,n
650 PS, Spitze t70 kmrhi I
Reichweite 1f00 
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Bell UH-1 - der Heeresflleger.
Eine W_ellenturblne. ^l 100 pS,
Spttze 200. km/h, Reichwelte*460 Kilorfitöter. .*



Dort erreichen Sie Rettungshubschrauber
Frankfurt 061 1/441033 Elärtrfsgonöa. Bo 105

Unfallkrankenhaus

Glücksburg 046{11/8625 Bundeswehr Skorsky H 34
Sea Kino MK 41

.Hannover 051 r/1 9481 Flughafen Bo 105

Köln v221t2387W Flughafen Bo 105

Ländsberg 08191t2021 Bundeswehr Boll UH-j

Münchep 0811t}226ffi Krankenhaus r Bo 105
Harlachinq

Stuttgart 071 U796655 Flughafen Alouette tll

Traunstein 0861t4424 Stidt Bell Jet Ranger
Krankenhaus

Ulm 0731/61 1 61 Bundeswehr- Boll uH-l
Krankenhaus

Würzburg 0931/55555 Schenkenturm Alouette ll
(nur Juli/August)

ZUrich 01t8141414 Kinder- Ehll JefRapger
Krankenhaus

lhre Höchstflugdäuer beträgt
dadurch, lediglich 60 Minuten.

Da der Verletzte bei der Bo
während des ,Fluges nur am
Kopf zugänglich ist, läßt sich
keine Erstversorgung im Heli-
kopter durchführen, was sich
vor allem bei Kälte und Re-'gen 

nachteilig auswirkt.
Was praktiziert werden muß,

hat also draußen vor der Tür
zu geschehen. Schocl(stellung,
Wundbeobachtung bei Bein-
verletzungen und Elektro-
schocks könnqn während der
Flugphase ebenfalls' nicht

, durchgeführt werden.

Bell UH-1

zur z;ell optlmal
Bestünden die sehr hohen

Anschaffungskosten nichl, -so
wäre zweitellos die Bell-UH-1,
der Slandard-Hubschrauber
der Bundeswehr. der zur Zeil
beste Zivil-Rettungshub,
schrauber. Neben einer Spit-
zengeschwindigkeit von 2ZO
km/h und einer möglichen
Reichweite von 800 Kilometern.
was etwa einer Flugdauer von
mehr als vier Stunden ent-
spricht, überzeugt die Fell
hauptsächlich durch ihr platz,

angebot. Denn wichtig ist; daß
der Patient von allen Seitep
zugänglich bleibt.

Diese Zugänglichkeit bjetdt
auch die Operationskabine der
Ka 26. Durch einen doppelten
Hauptrotor konnten die. Ka-
mow-lngenieure ferner auf ei-
nen Ausgleichsrotor verzich-
ten, wodurch-der Zugang zur
Maschine problemlos ist. Abe':
die Kolbentriebwerke'ermögli-
chen lediglich eine Reiseg6-
schwindigkeit von 150 km/h.
Wäre die Ka 26 schneller. so
könnte- rnan wenlgstens die
Vonrtirmzeit, die bei den tur-
binengjetriebenen Maschinen
Bell und Bo entfällt,.unterwegs
problemlos elnholen.

Das unter Mitwirkung der
Björn;Steiger-Stiftüng am 19.
März 1973 gegründete Luftrdt- I

tungszentrum Stuttgart .hat
sich deshalb' von vornherein
auf die vierte Alternative ver-
legt, die das erschwingliche
Hubschrauber-Angebot noch
offen .1äßt: die französlschä
Alouette lll. Wie bei Bell und
Bo handelt es sich auch hier
um einen Helikopter mit Tur--
binentriebwerk. Und wie die
Bo 105 kann auch die Alouette
lll zwei Patienten transportie-

ren, wcibei diese aber zumin-
dest von drei Seiten her zu-
gänglich sind. Zudem lassen
sich sämtliche Versorgungs-
maßnahmen auch im Hub-
schrauber d urchf üh ren.

Mit einer Spitzengeschwin-
digkeit vcln 210 km/h ist die
Alouette nicht nur schneller
als die Bo, sondern kann auch
mit diner Flugdauer von mehr
als fünf Stunden eine überra-
gende Reichweite vorweiseri.
Ziehl man eine Bilanz der
aus finanziellen Gründen über-
haupt In Frage kommenden
Maschinen, so bietet die Ka 26
zwar die einwandfrei beste
Verwdndungsmöglichkeit" aber

' durch ihre langsamen Trieb-
werke komml sie für den
Rettungseinsatz nicht in Frage.
Die Bbll UH-1 wäre ideat, i$t
aber Zu teuer.

Die Bo 105 ist von der kon-
struktlven Seite,her nicht f ür die
Unfallrettung geeignet. Jeden-
falls nicht in dem Maße wie
die auch schon etwas betagte
Alouette. lll. tiemzufolge kann
nur letztere als der beste
zivile, Rettungshubschrauber
bezeichnet werden. Es sei
denn, die Bundeswehr würde
ihre 200 'Bells' in nooh stär-
kerem Maße der Zivilrettung
zur Verfügung stelleri.

Übrlgens: Fast hätte es bei
den ADAC-Hubschraubern
noch einmal gebumst. Denn
auch die in Leverkusen sta-
tioniette Maschine fiel zu
Boden, diesmal allerdings nur
aus einer Höhe von 150 Zenti-
metern. Die Welle des hinteren
Rotors wgr gebrochen. Das In-
nenteil einer Verkleidung hattd
auf .dbr Welle,gescheuert und
diese wle ,eine Drehbank
durchgefräst. Fast. dle gleiche
Situation ergab die sofort

. anberaumte Untersuchung des
Frankfurter Hubschraubers.
Dort hatte die Verkleidung be-
reits 0,8 der nur vier Millimeter
starksn Welle abgetragen.


