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Hubschrauber Payware

Wo bleiben 
die Hubschrauber? 
Das fragten etliche an Drehflüglern 
interessierte Leser. Und richtig: Seit der 
Vorstellung der UH-1D von Aerosoft 
www.aerosoft.com im FS MAGAZIN 
3/2011 wurde es still um „Teppichklop-
fer“. Diese Stille ist nun vorbei, denn 
jetzt heißt es Bühne frei für einen der 
größten und vor allem einen der unge-
wöhnlichsten Helikopter der Welt...

In der Realität entwickelte Sikorsky 
www.sikorsky.com, hauptsächlich be-
kannt für Großhelikopter, die auf dem 
westlichen Markt sonst nicht zu finden 
sind,  zunächst den S-64 Aircrane http://
de.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_S-64 auf 
Basis der S-60 als militärische Lasten-
träger. Der hatte 1959 seinen Erstflug 
mit einer Nutzlast von 5.445 Tonnen. 
Nach etlichen Verbesserungen wurden 
1963 die ersten sechs Maschinen des als 

CH-54 Tarhe - nach einem Häuptling 
der Wyandot-Indianer (Huron) namens 
„Kranich“ - bezeichneten Fluggerätes 
an die US Army ausgeliefert. Die Nach-
folgeversion CH-54B war mit zwei Tur-
binen mit je 4.867 Pferdestärken (PS) 
ausgestattet. Die eigentümliche Form 
mit den hohen Stelzenbeinen hat ihren 
Grund: Der CH-54 kann so direkt Schiffs-
container, Tanks oder andere sperrige 
Nutzlasten aufnehmen. Er kam vor 
allem im Vietnamkrieg bei der 478. und 
der 291. Aviation Company zum Einsatz. 
Das Prinzip, möglichst viel Leistung bei 
niedrigstem Gewicht, ging dabei voll 
auf: Mit elf Tonnen Tragkraft beförderte 
er mühelos Flugzeuge, Hubschrauber, 
Lastwagen oder Lazarettbauteile. Die 
unverkleideten technischen Kompo-
nenten erleichterten die regelmäßig 
notwendigen Wartungsarbeiten.

Der CH-54A Tahre 
und sein späteres ziviles Pen-

dant S-64 Aircrane sind die einzigen 
Helikopter mit einem „After-Pilot“-Sitz. 
Hinter dem Copilotensitz befindlich 
können der Hubschrauber nach 
rückwärts blickend (!) gesteuert und so 
Lasten präzise abgesetzt werden. 

Anfang 1971 suchte der amerikanische 
Holzfäller Jack Erickson ein passendes, 
fliegendes Transportmittel. Erickson 
leaste von Sikorsky einen S-64E und be-
nannte seine Firma in Erickson Aircrane 
www.ericksonaircrane.com um. Zwei 
Jahre zuvor hatte die amerikanische 
Luftfahrtbehörde FAA www.faa.gov 
eine neue Zulassung für zivile Luft-
transporte über 20.000 Pfund bezie-
hungsweise 9.072 Kilogramm (kg) 
angekündigt. Erickson nutzte diese 
Chance und kaufte 1972 als erster einen 
S-64 Aircrane, gefolgt von drei weite-
ren Maschinen im gleichen Jahr. Deren 
Leistungen und Einsatzoptionen über-
trafen die Erwartungen bei weitem. 
1992 erwarb Erickson von Sikorsky die 
Typenzertifikate und alleinigen Ferti-
gungsrechte des S-64 (H6EA). 

Nach einigen Modifikationen wie die 
eines verstärkten Heckauslegers rollte 
ein Jahr später der erste zivil registriere 
Schwerlasthelikopter S-64E aus den 
Erickson-Hangars in Central Point im 
US-Bundesstaat Oregon. Inzwischen ist 
auch die Version S-64F erhältlich. Hier 
wurde das maximale Transportgewicht 
auf 25.000 Pfund, rund 11.340 kg, ange-
hoben. Erickson stellt den Aircrane 
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CH-54 Tarhe und S-64E Aircrane:
Fliegende Kräne für den FS X

Löscheinsatz bei einem Waldbrand im FS X.


