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„Segelfliegen ist ein Mannschaftssport“
SpaSS an der Technik und Geduld Sind unabdinGbar:  

die akademiSche FlieGerGruppe hannover (akaFlieG) der leibniz univerSiTäT hannover

C o M M u n i t y

Das Seil ruckelt an der Maschine. Dann spannt es sich und zieht 
das Segelflugzeug mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit 
vora n, in einem an 45 Grad reichenden Winkel rasen Pilot und 
Gastfliegerin gen Himmel, Körper und Kopf werden in den Sitz 
gedrüc kt. Plötzlich schiebt sich der Flieger wieder in die Waage-
rechte und der Horizont erscheint als die gerade Linie, die einem 
vertraut ist. Von hier oben kann der Blick über die niedersächsi-
sche Landschaft, die Wälder und Felder, kleinen Dörfer bis hin  
zum Flugplatz oppershausen schweifen. Ruhig gleitet das Segel-
flugzeug dahin. 

„heute ist die Sicht leider nicht sehr gut“, erklärt der erste vorsitzende der 
akademischen Fliegergruppe hannover (akaflieg) Jonas neumann hoch 
oben in dem doppelsitzer h3. Trotz des guten Wetters ist es leicht duns-
tig, so dass Felder und Wälder in gar nicht allzu weiter Ferne verschwim-
men. auch der Wind ist am heutigen Tag des Schnupperfliegens nicht 
beson ders günstig für Segelflieger. „Für einen fünfminütigen kleinen 
rundflug reicht es“, sagt der maschinenbaustudent, „aber länger in der 
luft zu bleiben ist heute schwierig.“ 

zur akaflieg gehören momentan 35 aktive Studierende der leibniz uni-
versität sowie einige inaktive und ein paar alumni, die so genannten „alte 
herren“. die meisten sind Techniker, es gehören aber auch Juristen und 
Wirtschaftswissenschaftler zu dem akademischen verein. „Wir haben den 
ruf, nur Studierende der technischen Fächer aufzunehmen, aber das 
stimmt nicht“, erläutert der zweite vorsitzende des vereins Quang huy 
pham. „bei uns ist jeder willkommen!“ auch eine Frau gehört zum Team 
und es könnten gerne mehr werden, sind sich die Studenten einig. die 
akaflieg verfügt über sechs Segelflieger und einen motorflieger, die in 
der Flugsaison von ende märz bis anfang november zum einsatz kom-
men. anschließend werden alle eingepackt und in die Werkstatt nach 
vahrenwald gefahren.

Wann die akaflieg genau gegründet wurde, ist nicht bekannt. Fest steht 
zumindest, dass die studentische Gruppe zum röhn-Wettbewerb 1921 
mit ihrer ersten Flugzeugkonstruktion angetreten ist, dem selbstgebauten 
vampYr, der heute im deutschen museum in münchen ausgestellt wird 
und dort besichtigt werden kann. am 24. august 1922 gelang einem der 
Studenten ein Flug von über drei Stunden dauer. entscheidend dafür war 
die neuartige aerodynamische auslegung und konstruktive Gestaltung 
des vampYr. die Tragflächen dieses Fliegers haben eine relativ große 
Spannweite und sind ohne jede drahtverspannung freitragend. alle kräf-
te werden von einem holm und der sperrholzbeplankten Torsionsnase 
aufgenommen. diese bauweise  war richtungweisend für die gesamte 
weitere entwicklung im Segel- und motorflugzeugbau.  

auch heute noch gilt, dass die studentische Gruppe möglichst alles rund 
um das Segelfliegen selber machen möchte. „kürzlich haben wir den 
rumpf unseres Segelfliegers aFh 22 wieder fit gemacht“, erzählt Quang 
huy pham. Gebaut wurde der rumpf zwar bereits in Jahr 1982, nun 
muss te er jedoch für eine erneute verkehrszulassung überholt und repa-
riert werden. „zwei Jahre haben wir an der maschine in unserer Werkstatt 
gearbeitet“, sagt der 27-jährige maschinenbaustudent. auch die zugwin-
de, die immer am ende der Startbahn steht, haben Studenten anfang der 
neunziger Jahre selbst gebaut. mit 300 pS hat sie einen besonders starken 
motor – und den braucht sie auch, um die Segelflieger anhand eines 
Stahlseils so schnell anziehen zu können, dass sie abheben und fliegen. 
Wird das Seil in der luft schließlich vom Flugzeug ausgeklingt – das pas-
siert automatisch – sinkt es per Fallschirm langsam zu boden und wird 
gleichzeitig von der Winde wieder eingezogen.

neben der entwicklung, konstruktion und Wartung von Segelfliegern 
steht natürlich das Fliegen an erster Stelle. die Studierenden haben bei 
akaflieg die möglichkeit, den Segelflugschein zu machen. „nach etwa 60 
Starts kann der Schüler seinen ersten alleinflug absolvieren“, erläutert 

Wenig Platz und Beinfreiheit: Fluglehrer und Alumnus Rudolf Auding zusammen 
mit dem Maschinenbau-Studenten Christian Rolffs in dem Doppelsitzer H3.

Den akademischen Verein Akaflieg gibt es seit den zwanziger Jahren des  
vergangenen Jahrhunderts. • Fotos: Schröder



43

A l u m n i C a m p u sC o M M u n i t y

Vom Tigerenten-Wagen aus wird der Kontakt per Telefon zum Mann an der Winde 
am Ende der Start- und Landebahn gehalten. Hier hat Alexander Zegze, Student 
der Elektro- und Informationstechnik, den Job übernommen. • Foto: Schröder

Der derzeitige Vorstand der Akaflieg (von links nach rechts): Der zweite Vorsit-
zende Quang Huy Pham, der erste Vorsitzende Jonas Neumann und Schriftwart 
Eike Rindfleisch. • Foto: Schröder

Der von Studenten der damaligen Technischen Hochschule Hannover gebaute Segelflieger VAMPYR aus dem Jahr 1921. • Foto: Akaflieg

pham. zur prüfung gehört auch das Fliegen von Figuren, damit der Flug-
lehrer sieht, dass der Schüler den Flieger beherrscht. außerdem sei es 
wichtig, möglichst oft das Starten und landen zu üben. „Segelfliegen ist 
ein mannschaftssport“, sagt pham. um in die luft zu kommen brauche 
man mindestens vier leute: einen Studenten an der Winde sowie einen 
weiteren am Startpunkt am Telefon, der kontakt mit demjenigen an der 
Winde hält. dazu gehört dann noch ein beobachter auf der Fläche und 
schlussendlich ein Flieger. „ziel eines jeden Segelfliegers ist es, eine 
lange Strecke zu fliegen“, sagt Jonas neumann. „angepeilt werden etwa 
500 kilometer, die in einem dreieck geflogen werden: vom Flugplatz aus 
über zwei Wendepunkte in der landschaft in etwa 1000 bis 1200 metern 
höhe von einem aufwind zum nächsten“, erklärt neumann, der bereits 
400 Starts und 130 Stunden Flugzeit absolviert hat. Für das Fliegen 
braucht man grundsätzlich gutes Wetter und Geduld. „es kann schon 
sein, dass man den ganzen Tag hier draußen in oppershausen auf dem 
Flugplatz verbringt und gerade einmal zwei Flüge à fünf minuten ab-
solviert. das schreckt manchen ab“, sagt pham und lächelt. aber eben 
nicht alle. ats

Mit Hilfe der etwa 300 PS-starken Winde sowie einem Stahlseil werden die 
Segelflieger in Bewegung gesetzt, über die Start- und Landebahn gezogen bis 
sie abheben und in der Luft schweben. • Foto: Neumann
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nobelpreisträger der Leibniz universität

Friedrich Karl Rudolf Bergius, Chemiker
nobelpreis für die Entwicklung chemischer Hochdruckverfahren 

Friedrich bergius wurde am 11. oktober 1884 in Golschmieden bei breslau geboren. Seine eltern besaßen eine 
chemiefabrik. nach dem besuch des realgymnasiums arbeitete er im labor eines hüttenwerkes. 1903 begann er 
sein Studium der chemie und chemischen Technologie in breslau. vier Jahre später promovierte er in leipzig. 
Sein weiterer Weg führte ihn über berlin und karlsruhe im Jahre 1909 zum physikalischen institut nach hanno-
ver. 1912 wurde bergius mit seiner habilitationsschrift „anwendung hoher drucke bei chemischen vorgängen 
und die nachbildung des entstehungsprozesses der Steinkohle“ zum dozenten für reine und angewandte physi-
kalische chemie an der Th hannover, wo er bis 1919 privatdozent war. 1913 meldete Friedrich bergius ein ver-
fahren über die hydrierung von kohle zum patent an. hiermit hatte er den Grundstein für das spätere bergius-
pier-verfahren gelegt, das die produktion synthetischer kraftstoffe unabhängig von erdöl ermöglichte. 1914 
übernahm bergius die leitung des wissenschaftlichen labors der Theodor Goldschmidt aG. Während der inflation 
kam es zu Finanzierungsproblemen, in deren Folge bergius seine patentrechte der baSF überließ. 1920 wurde er 
Generaldirektor der deutschen bergin aG für kohle und erdölchemie. aufgrund finanzieller nöte der Firma 
musste bergius sein gesamtes privatvermögen einsetzen und sein haus verkaufen. inflation und bankenkrisen 
machten ihn zum mittellosen erfinder.

1931 erhielt bergius zusammen mit carl bosch den nobelpreis für chemie „für ihre verdienste um die entde-
ckung und entwicklung der chemischen hochdruckverfahren“. die nationalsozialisten bemühten sich um kontak-
te zu bergius, doch er blieb auf distanz zum nS-Staat. nach verlust seines privatvermögens lebte bergius in ber-
lin. nach dem zweiten Weltkrieg erhielt er aufträge zum bau von chemieanlagen in Spanien und argentinien. 
am 31. märz 1949 verstarb bergius in buenos aires.

Johannes Jensen, Physiker
nobelpreis für das Verständnis der Schalenstruktur des Atomkerns 

Johannes Jensen wurde am 25. Juni 1907 als drittes kind des Gärtners karl Friedrich Jensen und dessen Frau he-
lene in hamburg geboren. Jensen studierte ab 1926 an der universität hamburg und der albert-ludwigs-univer-
sität in Freiburg im breisgau physik, mathematik, physikalische chemie und philosophie. ende der 1930er begann 
er, sich mit dem atomkern zu beschäftigen. bereits 1939 sprach er erstmals von einem Schalenmodell. nach pro-
motion und habilitation in physik in hamburg war er zunächst dozent an der Technischen hochschule hannover. 
im Jahr 1941 wurde er hier zum außerordentlichen professor und 1946 schließlich zum ordentlichen professor 
für theoretische physik an der Technischen hochschule hannover ernannt. von 1949 bis zu seiner emeritierung 
1969 wirkte er an der universität heidelberg. Während dieser zeit hatte er auch mehrere Gastprofessuren in den 
uSa. Trotz seiner nSdap-mitgliedschaft war er überzeugter nazigegner und im antifaschistischen Widerstand 
engagiert. 

die weitere entwicklung von Jensens Theorie wurde durch die isolierung deutschlands im zweiten Weltkrieg ver-
zögert, so dass sich Jensen erst ende der 1940er wieder intensiver mit der Thematik auseinandersetzen konnte. erst 
1948 kam er zu weiteren Forschungsergebnissen, gleichzeitig mit der in den uSa wirkenden maria Goeppert-may-
er. in der Folge kam es zu einem regen austausch zwischen ihnen. 1955 veröffentlichten die beiden gemeinsam in 
dem buch „elementary Theory of nuclear Shell Structure“ eine detaillierte darlegung des verständnisses der atom-
kerne. Für diese leistung wurde den beiden 1963 eine hälfte des nobelpreises für physik zu gleichen Teilen zuge-
sprochen, die andere hälfte ging an eugene Wigner für beiträge zur kernphysik. 1964 wurde hans Jensen von der 
universität hannover die ehrendoktorwürde verliehen. Jensen starb am 13. Februar 1973 in heidelberg. 
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F. Bergius um 1930 • Foto: Universi-
täts archiv Hannover, Best. BCP 

J.H.D. Jensen um 1956 • Foto: Uni-
versitätsarchiv Hannover, Best. BCP 

Der nobelpreis ist wohl die höchste Auszeichnung, mit der die Arbeit eines Wissenschaftlers gewürdigt 
werden kann. Der hoch angesehene und hochdotierte Preis wurde von dem schwedischen Erfinder und 
industriellen Alfred nobel gestiftet und wird seit 1901 jedes Jahr in den Kategorien Physik, Chemie, 
Medizin, Literatur, Wirtschaftswissenschaften und Friedensbemühungen vergeben. Auch aus den  
Reihen der Ehemaligen der Leibniz universität sind nobelpreisträger hervorgegangen. AlumniCampus 
stellt einige von ihne   n hier vor: Zwei für das Fach Chemie, sowie ein Physiker.
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nobelpreisträger der Leibniz universität

Gerhard Ertl, Chemiker 
nobelpreis für Studien von chemischen Prozessen an oberflächen 

Gerhard ertl, Jahrgang 1936, ist gebürtiger Stuttgarter. Sein Studium absolvierte er in seiner heimatstadt sowie 
in münchen und in paris. 1961 erhielt er in Stuttgart sein diplom in physik, vier Jahre später bekam ertl den 
doktortitel an der Technischen universität münchen verliehen. von 1968 bis 1973 war ertl inhaber eines lehr-
stuhls für physikalische chemie und elektrochemie an der leibniz universität hannover, damals noch Technische 
universität. im Jahr 1973 kehrte er nach münchen zurück und wurde professor am institut für physikalische 
chemie der ludwig-maximilians-universität in münchen. neben seiner lehre in hannover unterrichtete ertl un-
ter anderem auch als Gastprofessor in pasadena, milwaukee und berkeley. von 1986 bis 2004 war er direktor des 
Fritz-haber-instituts der max-planck-Gesellschaft in berlin, von 1995 bis 2001 vizepräsident der deutschen For-
schungsgemeinschaft. 

Für seine Studien von chemischen prozessen an oberflächen erhielt ertl im Jahr 2007 den chemienobelpreis von 
der Schwedischen akademie der Wissenschaften. ertls Forschungsergebnisse befassen sich beispielsweise mit der 
Funktionsweise von brennstoffzellen, einem bereich, der noch heute ein elementares arbeitsgebiet des instituts 
für physikalische chemie und elektrochemie darstellt. neben seiner leidenschaft für die Wissenschaft interessiert 
sich der nobelpreisträger für die musik. er ist ehrenmitglied des berliner oratorien chors. 

Seit 2008 trägt eine Schule in rheinhessen den namen des berühmten alumnus der leibniz universität hanno-
ver, die integrierte Gesamtschule Gerhard ertl in Sprendling. im gleichen Jahr wurde in Südkorea das ertl center 
of electrochemistry and catalysis gegründet.              
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G. Ertl • Foto: Wolfram Däumel, 
Fritz-Haber-Institut der Max-
Planck-Gesellschaft, Berlin 

Mit Quicar können Alumni Auto fahren, ohne es zu kaufen. Perfekt für alle, 
die bloß ab und zu ein Auto brauchen, um in Hannover mobil zu sein. 

an fast 100 Stationen stehen ihnen in der Stadt insgesamt 200 vW-Fahrzeuge zur ver-
fügung. im alumnibüro registrierte ehemalige der leibniz universität zahlen mit der 
alumnicard bei Quicar lediglich eine anmeldegebühr von 10,- € (statt regulär 25,- €) 
und erhalten darüber hinaus 15,- € Fahrtguthaben. kraftstoff und versicherung sind  
im minutengenau abgerechneten Fahrpreis inklusive. 

detaillierte informationen 
finden Sie auf 
www.quicar.de 
und bei uns unter 
www.uni-hannover.de/
alumnicard 

Quicar – Carsharing mit der AlumniCard


