
Zusätzliche Erläuterung zu einzelnen Figuren für Briefing Piloten und Wertungsrichter

Figur  6 Umgekehrte stehende  9 mit ½ Rolle aufwärts
Diese Figur führt von der unteren Flugebene auf die mittlere Flugebene. 
Die Rolle halbiert die senkrechte Gerade und liegt damit mit der Mitte der Rollfigur, abhängig vom Radius 
in die Senkrechte, unter der „halben Figurenhöhe“. 
Der Radius des Dreiviertelloop ist halb so groß wie ein üblicher Loop. Der Bogen in die Senkrechte sollte 
kleiner gewählt werden und entspricht dem beim Aufstieg zum Turn oder Humpty.

Figur 7 Humpty-Stufe 
Die Figur führt von der mittleren Ebene auf die untere Ebene.
Die zwei Viertelpunkt-Rollen halbieren die senkrechte Gerade und liegen abhängig vom Radius des 
Ausleitebogens unterhalb der halben Figurenhöhe.
Der obere Bogen sollte den  halben Radius  eines normalen Loops haben und mit dem aus Figur 6 
harmonieren.
Der Einleitebogen in die Senkrechte sowie der Ausleitebogen aus der Senkrechten entsprechen im 
Radius dem des Turns oder des üblichen Humptys und ist kleiner zu wählen als der obere Bogen.

Figur 11 Zwei schnelle Rollen
Diese sind ohne Unterbrechung zu fliegen. Die Rollgeschwindigkeit ist frei wählbar, sollte aber an der 
oberen Rollrate des Modells liegen. Fehler bei Änderung der Rollrate sowie Veränderungen der 
Bahnachse sind  entsprechend abzuwerten. Gleichfalls Winkelfehler beim Ausflug 
(Steigen/Sinken/Schräglage/Kursabweichung).

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Radien bei den Änderungen der Flugachsen gleich ausgeführt 
werden. Das gilt insbesondere bei der Käseecke, der Sanduhr und dem Diamant.
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Zusätzliche Erläuterung zu einzelnen Figuren für Briefing Piloten und Wertungsrichter

Figur  6 Humpty-Stufe 
Die Figur führt von der unteren Ebene auf die mittlere Ebene.
Die halbe Rolle halbiert die senkrechte Gerade und liegen abhängig vom Radius des Einleitebogens 
unterhalb der halben Figurenhöhe.
Der obere Bogen sollte den  halben Radius  eines normalen Loops haben und mit dem aus Figur 7 
harmonieren.
Der Einleitebogen in die Senkrechte sowie der Ausleitebogen aus der Senkrechten entsprechen im 
Radius dem des Turns oder des üblichen Humptys und ist kleiner zu wählen als der obere Bogen.

Figur 7 Stehende  6 
Die Figur führt von der mittleren Ebene auf die obere Ebene.
Die Rolle halbiert die senkrechte Gerade und liegen abhängig vom Radius des Ausleitebogens oberhalb 
der halben Figurenhöhe.
Der untere Dreiviertel-Bogen hat den  halben Radius  eines normalen Loops. Der Mittelpunkt des 
Dreiviertelbogens ist die Mitte der Figur.
Der Ausleitebogen in die Waagerechte entspricht im Radius dem Aus- Einleitebogens des Turns oder des 
üblichen Humptys und ist kleiner zu wählen als der untere Dreiviertel-Bogen.

Figur 11 Zwei schnelle Rollen
Diese sind ohne Unterbrechung zu fliegen. Die Rollgeschwindigkeit ist frei wählbar, sollte aber an der 
oberen Rollrate des Modells liegen. Fehler bei Änderung der Rollrate sowie Veränderungen der 
Bahnachse sind  entsprechend abzuwerten. Gleichfalls Winkelfehler beim Ausflug 
(Steigen/Sinken/Schräglage/Kursabweichung).

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Radien bei den Änderungen der Flugachsen gleich ausgeführt 
werden. Das gilt insbesondere bei der Käseecke, dem Diamant sowie den oberen Bögen des Kombiloop.
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Zusätzliche Erläuterung zu einzelnen Figuren für Briefing Piloten und Wertungsrichter

Figur  6 Umgekehrte stehende  9 mit ½ Rolle aufwärts
Diese Figur führt von der unteren Flugebene auf die mittlere Flugebene. 
Die Rolle halbiert die senkrechte Gerade und liegt damit mit der Mitte der Rollfigur, abhängig vom Radius 
in die Senkrechte, unter der „halben Figurenhöhe“. 
Der Radius des Dreiviertelloop ist halb so groß wie ein üblicher Loop. Der Bogen in die Senkrechte sollte 
kleiner gewählt werden und entspricht dem beim Aufstieg zum Turn oder Humpty.

Figur 7 Stehende  6 
Die Figur führt von der mittleren Ebene auf die obere Ebene.
Die Rolle halbiert die senkrechte Gerade und liegen abhängig vom Radius des Ausleitebogens oberhalb 
der halben Figurenhöhe.
Der untere Dreiviertel-Bogen hat den  halben Radius  eines normalen Loops. Der Mittelpunkt des 
Dreiviertelbogens ist die Mitte der Figur. 
Der Ausleitebogen in die Waagerechte entspricht im Radius dem Aus- Einleitebogens des Turns oder des 
üblichen Humptys und ist kleiner zu wählen als der untere Dreiviertel-Bogen.

Figur 9 Ballon
Die Figur hat die Gesamthöhe eines Loops. Somit hat der ¾ Bogen einen kleineren Radius als der des 
Loops, da ja noch die beiden kurzen 45-Achsen angesetzt werden müssen.
Der Ein-(Aus-)leiteradius aus der (in die) Horizontale hat den Radius des Einleitebogens zum Turn und ist 
deutlich enger als der des Loops. Die 45°-Geraden sind „relativ kurz“.

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Radien bei den Änderungen der Flugachsen gleich ausgeführt 
werden. Das gilt insbesondere bei der Käseecke, der Sanduhr sowie dem Rechteckloop.
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Zusätzliche Erläuterung zu einzelnen Figuren für Briefing Piloten und Wertungsrichter

Figur 2 Humpty 45°
Ein und Ausflug auf gleicher Höhe. Die Rollen halbieren die jeweilige Gerade. Der obere Bogen sollte 
maximal den halben Radius eines normalen Loops haben

Figur 5 Herz
Die oberen Bögen sollten maximal den halben Radius eines normalen Loops haben. Diese oberen Bögen 
haben gleiche Radien. Ein- und Ausleiteradius zur Horizontalen sind deutlich enger und entsprechen dem 
eines normalen Humptys/Turns.

Figur 6 Umgekehrte stehende  9 mit 1 Rolle aufwärts
Diese Figur führt von der unteren Flugebene auf die mittlere Flugebene. 
Die Rolle halbiert die senkrechte Gerade und liegt damit mit der Mitte der Rollfigur, abhängig vom Radius 
in die Senkrechte, unter der „halben Figurenhöhe“. 
Der Radius des Dreiviertelloop ist halb so groß wie ein üblicher Loop. Der Bogen in die Senkrechte sollte 
kleiner gewählt werden und entspricht dem beim Aufstieg zum Turn oder Humpty.

Figur 7 Humpty-Stufe 
Die Figur führt von der mittleren Ebene auf die untere Ebene.
Die zwei Viertelpunkt-Rollen halbieren die senkrechte Gerade und liegen abhängig vom Radius des 
Ausleitebogens unterhalb der halben Figurenhöhe.
Der obere Bogen sollte den  halben Radius  eines normalen Loops haben und mit dem aus Figur 6 
harmonieren.
Der Einleitebogen in die Senkrechte sowie der Ausleitebogen aus der Senkrechten entsprechen im 
Radius dem des Turns oder des üblichen Humptys und ist kleiner zu wählen als der obere Bogen..

Figur 11 Zwei schnelle Rollen
Diese sind ohne Unterbrechung zu fliegen. Die Rollgeschwindigkeit ist frei wählbar, sollte aber an der 
oberen Rollrate des Modells liegen. Fehler bei Änderung der Rollrate sowie Veränderungen der 
Bahnachse sind  entsprechend abzuwerten. Gleichfalls Winkelfehler beim Ausflug 
(Steigen/Sinken/Schräglage/Kursabweichung).
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Zusätzliche Erläuterung zu einzelnen Figuren für Briefing Piloten und Wertungsrichter

Figur 1 ½ Rolle, Rückenflug , ½ Rolle 
Die Figur wird in der mittleren Höhenebene geflogen

Figur 2 Umgekehrte stehende  9 mit ½ Rolle abwärts
Diese Figur führt von der mittleren Flugebene auf die untere Flugebene. 
Die Rolle halbiert die senkrechte Gerade und liegt damit mit der Mitte der Rollfigur, abhängig vom Radius 
in die Senkrechte, unter der „halben Figurenhöhe“. 
Der Radius des Dreiviertelloop ist halb so groß wie ein üblicher Loop. Der Bogen in die Waagerechte 
sollte kleiner gewählt werden und entspricht dem beim Ausflug aus demTurn oder Humpty.

Figur 3 Quadratloop
Figur 5 Kombiloop 

Die als Ecken dargestellten Achsenwinkel werden mit dem Radius geflogen, der dem des Ein-
Ausleitebogens des Humptys bzw. des Turns entspricht. Diese Radien sollten in allen Figuren mit „Ecken“
einen gleichen Radius aufweisen, sowohl in der Figur aber auch von Figur zu Figur.

Figur 7 Zwei ¼ Rollen 
Die Rolle muß in Messerfluglage kurz  aber deutlich gestoppt werden. Allerdings ist kein ausgeprägter 
Messerflug gewünscht. Das Stoppen der Drehbewegung in Messerfluglage muß klar erkennbar sein 
(Stillstand der Rollbewegung).Der Messerfluganteil darf nicht länger als eine halbe Sekunde sein. 
Die Messerfluglage liegt in Platzmitte. Gleiche Rollgeschwindigkeit in beiden Viertelrollen.
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Zusätzliche Erläuterung zu einzelnen Figuren für Briefing Piloten und Wertungsrichter

Figur 1 Zwei ¼ Rollen gegengleich 
Die Figur wird in der mittleren Höhenebene geflogen
Die Rolle muß in Messerfluglage gestoppt werden. Allerdings ist kein ausgeprägter Messerflug 

gewünscht. Das Stoppen der Drehbewegung in Messerfluglage muß klar erkennbar sein (Stillstand der 
Rollbewegung).Der Messerfluganteil darf nicht länger als eine halbe Sekunde sein. 
Die Messerfluglage liegt in Platzmitte. Gleiche Rollgeschwindigkeit in beiden Viertelrollen.
Gegengleichheit beachten! Ob die erste Viertel-Rolle links oder rechts gerollt wird ist frei.

Figur 2 Humpty-Stufe 
Die Figur führt von der mittleren Ebene auf die untere Ebene.
Die halbe Rolle halbiert die senkrechte Gerade und liegen abhängig vom Radius des Auseitebogens 
unterhalb der halben Figurenhöhe.
Der obere Bogen sollte den  halben Radius  eines normalen Loops haben.
Der Einleitebogen in die Senkrechte sowie der Ausleitebogen aus der Senkrechten entsprechen im 
Radius dem des Turns oder des üblichen Humptys und ist kleiner zu wählen als der obere Bogen.

Figur 5 Dreieckloop
Die als Ecken dargestellten Achsenwinkel werden mit dem Radius geflogen, der dem des Ein-
Ausleitebogens des Humptys bzw. des Turns entspricht. Diese Radien sollten in allen Figuren mit „Ecken“
einen gleichen Radius aufweisen, sowohl in der Figur aber auch von Figur zu Figur.
Die Aufwärts- sowie Abwärtsachse liegt unter 45°.
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