chul

e

'

iler

Hocheohulabschlußn .
24. Seplemb
. q... r geb. , am
.

:

I

Bi"arüleaburg,'.de! .

-21.1. Matheßatlk

a) lineare nlgeb ra
- elnschlleß1lch Vek toralgebia
b) weitere trsnszeden'te Funktionen und lhre Ableltungen
- einschlleßllch RegeI von 8ernouIl1-'Hospltel
c) 'flelterf ührung der Integralrechnung
- unbestimmtes Integral
' - Hauptsatz der ttlfferenttaL-und Integralrechnung
- Grundlntegrale, In tegra t ion sve rf ahren
- Anvrendungen
d) Funktlonen mlt mehrären unabhän§lgen varlablen
- De flnltlonen, graflsche Darstellung
- parttelle Ableltung erster und höherer Ordnung
- totales olfferentlal; Anwendung in Fehlerrechnung
e ) ivahrsche lnlichke itsrechnung
-r §egenstand zufällige Erelgnisse, Relatlonen

12 Std
14 Std
12 Std

10 std

36 gtd

und Ope ra t lonen
rela t ive Häuftgkett
AxlomensystEm nach Kolmegororv

- klasslsche, bedingte, tot.aIe,
'rt/a

h

rsc he ln I ichk

e

geometri.sche

it

- Vertellungsfunktion, Erwartungsrert und Streuung dlskreter
und stetiger ZufallsgröBen
- spezielle diskrete und stetlge Zufallsgrößen
- Anwendungen

f) ol f fe ren t ia l rechnung
- slehe c)
Prü fung 6 Std
1

.2._,f hys tk

a) t4echanlk der Punktmasse und starrer Körper
- Kr ä f te sys teme
- Kinematlk der Punktmasse
- Analogle, Translatlon, Ro ta t 1on
- üynamlk der Punktmasso und starrer Körper für
TranslatLon und

Ro

ta

tion

-3-

- Arbelt, Ene rgle, Lsistung
- mechanlsche Schwlngungen
b) Hydromechanlk
- Hydrostatlk
- Grundbegrlffe, Grundg I e lchung en der Strömungslehre
- Ge schwindlg ke i t sme s sung en
- uruckverteJ,lung am Prof 11
- relbungsbehaftete St römung
- Impu Is s a t z
- ae rodynamlsche Grundlagen
c) Technlsche i,Värmelehre
- llauptsätze der Thermodynamlk
- Krelsprozesse
- Ausglelchvorgänge; Pha senumwand lungen
Prüfung 6 Std
1.3. Automatische

s t eue

rung,/In f ormatlk

a) Grundlagen der Elektrotechntk
- Größen; Glelch-und'IrechselstromkreLse
- i-lre lphasenwechsels t rom
- Resonanzkrelse
b) Grunbegriffe der automatischen Steuerung
c) Analoge FunktlonseLnhelt€n
- fleßeinrichtungen für Parameter
- Ve rg Ie ic h s e ln r lc h t ung en
- elektrlsche, hydraulische, pneumatische

12 Std

Ges.: 11O Std
12 Std

4 Std

I

Std

I

Std

tärkerprinzlplen
- Stelleinrlchtungen
Ve

d)

38 Std

rs

für dle Elemente
automatischer Steuerungen
- Testsignale, Linlarlsl.erung von Kennllnlen
- Differentlalglelchungen und Übert ragungs fun k t ion en
- Klasslfizierung Übertragungsglleder
- zusammens tellung von Übertragungsglledern
e) Festwert- und Folgesteuerungen
- Slgnalflußplan, Stör- und Führungsverhalten
Beschrelbungsmethoden

-

von E in g rößen s teue rungen
statlsches und dynamischEs Verhalten
Stabilltätsanalyse nach Hurwlt z
Analyse typischer Steuerungen des Proflls

14 Std

-4-

f) Grundlagen dlgitaler S teue rungen
- In forme t lon, quantltative Erfassung
- dlskrete, dlgitaJ.e, blnäre Slgnale
- Zah len sys teme
- logische Funktionen und Logikpläner REchengesetze
und Rechenregeln, technlsche Realislerung von
Log lk g l lede rn
- struktur und 'rYirkungsablauf ln elnem Dlgltalrechner
Gegenstand Informattk, Hardrrrare

6 Std

tjysteme

I

g)
h) aufbaur'J/lrkungsweise Lnformationsverarbeltender
l) aufbau, Bedlenung, Elnsatzb"dingUngen eines
)
k)
1)

J

10 std

Srd

Klelncomputers
Grundlagen und Umgang mit Programmlersprache BASfC
Programmieren mlt BASIC

4 Std
4 Std
I Std

Komplexe Übungs prog ramma

14 Std
2 std
2 §td

m) Grundlage der uqtenverwaltung
n ) En twtck lungs tendenzen

Prüfung 6 Std

1.4.

Ae

rodynamik,/F lugmechan

lk

a) steuerung e inrotorige r Hubschrauber
b) cletchgewlcht, stabllität, steuerbarkeit
c) Taktische Eig€nBchaften und Manöver
- Geschwlndlgkeits- und Höhenmanöve r
- Gefechtsmanöver, $teuertechnlk
- Grenzeh von Stabtlität und Steuerbarkeit
- flugpsychologieche P roble ms t e 1Iun g
- F Iu g sc h re ibe rau f ze lc hn un g en
d) Gefechtselnsatz des l{ubschraubers
- taktisch-technlsche Angaben, Manöve rbeg renzunggn
- tsesonderheiten der Stabilltät und Steuerbarkeit ln
s

ta t lschen und Übergangsflugzuständen

- aerodynamlsch-flugmechanisch besondere FäIle
- Ausfallsltuatlonen ; Flugdatenschrelberausxlertung
lrrüfung 6 Std

Ges.: 134 Std
14 Std
26 Srd
42 Std

46 Std

-5-

1.5. Steuermannsdienst ( Navtga t lon )

Ges.

a) Navigatorlschä Grunde lemen te
b) Slch tnavlga t lon
c) funktechnische Navigatlonsmittel
- Umfang: von Grundelementen bis zu Funknavigatlon

!

19O Std

50 std
18 Std
22 Std

.

über See und unter Störbedlngungen

d) l,lethoden des Landeanfluges unter schwierigen
' meteorologlschen Bedlngungen
e) Sammeln ünd Auf16sen von l-lubschraubergruppen
f) Navigatorische Vorb€reltung des Zlelfluges
- milltärlsche und zlvile Flugsicherung
- navigätorlsche Flugs lche rhe i t
- llandlungen bel Orientierungsverlusten und bel

10 std

4 Srd
28 Std

ährlJ.chen Wetterbedingungen und lvettererscheinungen
- Grundlagen Leitung der FIüge- auch unter
Störbedtngungen
Navigatorische Vorberettung und Sicherstellung
des Ge fechtselnsa tzea
- Absetzen Truppen und Lasten
ge f

g)

42 Std

- BaIllstlk ungelenkter Bomben, Bornbenwu r fman öve r
- Luftaufklärung; Suchen von Erd- und Seezlelen
- Abfangen langsamfllegender Luftziele; HeranAelten
Prüfung 16 Std
.6. Meteorologle
a) Einfluß der !1,etterelemente auf die
1

Ges.: 70 std

uurchführung von F1ügen
- Schlchtaufbau, Parameter, Slchtwoiten,
l.volken, Nebel u.a.m.

b)
c)

ce

fährliche

llre

t te re rs che 1n ungen

Komplexe meteorologlsche E rsche Lnungen
- Luf tmassen, Fron ten
Grundlage meteorologlscher Siche rs te llung

d)
e) Spezialkurs für llubschrauberführer zum Fllegen
ln gorlngen Höhen
- Turbulenzen, Horizontal- uncJ Schrägslchtbedingungen,
Flugbedlngungen ln lvolken, bei Nacht u. a.
Prüfung 2 Std

24 srd

10 std
6 Std

6

Srd

22 $td

Ges';:

a) Arten der Nachrichtenverbindungen; Gnrndeätze,
,Mittel und Methoden der Führung
b) Gnrndsä:t ze und Regeln zur tr'ühnrng des
.

Nachrl- cht enbet riebe s
- trre zne pre chb e t rle bsd i ens
- tr\-rnkbetrieb§d ienst

,BO

rlu

10 std
12 Std

t

(Iüetze)

-

tr'lugfunkbetrieb
c) Elns at zgrrrndsät ze der Nachriehtentechnik

,, rta

- Antennencharakteristik, Reichweitenbestlmm:ng,
I'lugfunkret"ansl ationsbetrieb,
magnet is

eI

ektro-

che Verträglichkeit

d) Flugs ic he rungs s ys t ene
e) organisation des Nachrl"chten-

12 Std
und

-E',l-ugs l_cne

systems im Arbeitgbereich
f) .Hörausbildung
?rüfung

nrngs

2

std
std
std

114

sld

6

_,/

26

'l

1.8.

Funk

-

Ges,:

Funkne ßauerüstung

a) ?hystkalleche

0nrncllagen

der Infoznations -

48 Std

übertragungstechxik

- Anl agen
- lnf ormat ions üb ert ragungske

tt

e

r' -quel-l

en

und -wandler
- Sender und seine $tufen; Verstärker
- Signalerzeugung, Mod'ulation

-

b)

-

racl e aue empfänge r
Deimodul at t on r "Übe rt ragEngs empf änge
automatisihe tr're quenznachs t
Ge

\.

r,
iarung

Mis chung
r

Iirnkor.tung.

1n

std

16

std

- Begrlffe, Klassifi zlerttng, Defl-nitlonen
- llinkelneß-:, Dnt fe rnungelme ß - r ?ol arkoordinaten-,
.

Differenzent f e rrrüngsrne ßve rfahren

c)

,- CW-FM-e DO?PL,ER-, Primär-, Sekundär-Radar
Typauebildung Eyp I
- Aufgaben, Charakteristik

- Geräte; taktlsch-teclmische Angaben
- Arbeitsprinzip anhand Schal-tplan
- Inbetrlebnahme, Bed,ienun§, Kontrolle

.

d)

Typauebl].dung

,o std

fyp II

- Aufgaben, Charakteristik
- Geräte; t aktisch-t echnische Angaben
- Arbeitsprinzlp. anhand §chaltplan
- Inbetriebnalme, Bedienung, Kontrolle

5

Prüfune
1.

9'. Tri

Ges.:

ebwe rkskunal e

-

b)

B0 Std

34 Std

a) Theorie der Hubs c hraub e rturb inent ri ebw e rke

-

std.

Aufbau und Arbeitsheise der Saugnrppen;
Schlußfolgerungen für die lnbetriebnahme
Gasparamet er., Rnergieumwandlung, Kennl lnien
Zus

ammenwirken der BaugnrPPen

Typausbildung'TYP

20 std

T

- Charakteristik, Kennlinien
- Baugmppen, Zusammenwirken
- Arbeitgweise, Aufbau, Inbetriebnahme, Nutzung

Kontrolle der Triebwe rks sys t eme
- Handl-ungen in besÖnderen tr'ällen
c) Typausbildung TyP II
- Charakteristlk, Kennlinlen
- Baugnrppen, Zusammenwlrken
- Arbel-tsweise, Aufbau, Inbetriebnahme,
und Kontrolle der fri- ebwe rke syst eme
- Handlungen in besonderen Fä11en
und

20 Std

Iiut zung

Prüfung

'I

5 std

.,.1

'l .

1

s)

b

)

Gee',

O. Hubschrauberkunde
Grundlagen
- Baugruppen, Statik, FeotlgkeltsLehre
- Fach- und Steuerlverke'
- Hllfskraft- uncl Ve rs orgungs sys t eme
Tlrpausbilclung TYP' I
- Aufbau untl tr'unktlon'a11ei Zellebaugnrppen
- Aufbau uncl. Funktlon der Systeme
- Inbetrlebnahme, Nutzung; Handlung'en in
besonderen tr'älIen
- tr'estlegungen der tr'1ie ge ringeni eurd i ens tvorsc

:

'l

54 Std
55 Srd

42 Std

hrlft

I

-Bc)

Typausbildung Typ II
- Aufbau und tr\rnktion al1er Zellebaugluppen
- Aufbau und tr\rnkt ion der Systeme
- Inbetriebnahme, Nutzung; Handlungen in
besonderen Fä11en
- Festlegungen der Fl ie ge ringenl eurd i enst vore chri
Prüfüng
1

'.1 'l

.

B ernr

50 std

ft

af fnung

5 std
Gee'.: , 1Oq Std

a) Mathenatisch-pliysikal lschd

Grundl agen des

Feuerleitsysterns

.-

Grundl agen

der luft

45 Std
s

chieß the

orle

unci äußeren

Ballistik

.;

Bewegungsgesetz

§ür Geschosse und Raketen
-. Beeonderheiten der Rak et enb ewaffnung
- Zleler-, erweitertee Vorhaltedreieck

- Tausendstel- IVinkelmecrE ung
- Zl-elen für starre .lVaffenanlagen
- Winkelkomekturen, suumare Y{inkelkorrektur'
- Bombenvisiere

b) Physikalische Gmndlagen des tr'euerfühzungssystems
uld der l4raff en
c) Typausbildung

44 Std
12 Std
6 std

Prijftrng
1'. 'l 2'. El

ekt rospe zi

aL aus

rüg tung

a) Gnrndlagen der Elektroausrüstunq
' - S t romve rsorgung s anl agen
- TW-Elektroanlagen, lichttechnlsche und sonstlge
Aus

Gee'.

,

:

128 Std
\

30 std

rüs tung

- Erteisungsanlagen, Heizungen
- Tnbetrlebnahme, Nutzung, Verhalten bel AusfäIlen
b) Grundlagen der Flugüberwachungs- und NaVlgatlonsaus rüs

tung

- Me ß einri chtungen
- Kreieelgeräte , Kurssysteme.
'- lTutzung, Yerhalten
bei Ausfäl1en

32 Std

-9c)

Gnrndlagen. automatischer Hubschraubersteuerun€ien
- Begriffe, trrunlcti.onen, Stmkturen

20 std

- Autoplloten, Steuertechnik
- Systeme ..automatischer Steuerungen
- Nutzung, Verhalten bei Ausfälllen
d) Typausbildung Typ I.
- S t romvers orgungs -, Trj-ebw.e rks übe w achungs -

e)

.

14 Std

und Entel-sungeianlagen
- tr'1ugüb e rrac hungs - und Navlgationsausrtlstung
- fnbetriebnahme, Verhalten bel Ausfäl1en
Typausbildung fyp 11
- S tromvergorgungs-, Triebwerksüberwachungs - und
E::t

e

isungsanlagen

26 Srd

i

- Ilugüberlvachungs- und Navigationsausrüstung
- Inbetriebnahme, Verhalten bei Ausfällen
. - Aut op 11ot enanl age
.

Prüfung
1':131, Rus!,isch

5 srd
Ges";: 180 Std

a) Gnrndkurs
b) Flugfunks pre chve rkehr
c) l,ut dem 3lugp1atz des Zusammenvrlrkens
- mtt ing. -te chnis chen Personal
- nie t e orol ogische und naüigatorlsche Beratung
d) Vorschriften der fliegeriÄchen praxie
e) fiörkurs, Gefechtsbefehle
?rüfune

90 std
36 Srd
32 Std

.

.
'

5srd
6 §td
10 std

