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Elfe mk experimental 
HB-1080

5000 Stunden bis zum Erstflug
TEXT UND BILDER: HEINRICH BERCHTOLD

Mit dem Wunsch, für seine Elfe mk experimental nach der aktiven Fliegerlaufbahn 
einen Platz in einem Museum zu finden, hat Heinrich Berchtold die bewegte Geschichte seiner 

Eigenkonstruktion niedergeschrieben.
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Im Juni 1965 wurde ich stolzer Besitzer 
eines Vertrages für den Eigenbau einer 
Standard Elfe S2. Die im Mai 1965 
erreichte Spitzenplatzierung mit diesem 

Typ an den Weltmeisterschaften in England 
ließen auf eine gute Wahl schließen. 

Die Geschichte
Schon früher hatten die Elfenväter Dr. Ing. 
Werner Pfenninger (Aerodynamiker), Albert 
Markwalder (Konstrukteur) und Albert Neu-
kom (Hersteller) immer mit herausragen-
den Segelflugzeugen des Typs Elfe aufge-
wartet. Professor Pfenninger wanderte früh 
nach Amerika aus, und das Team Mark-
walder/Neukom war fortan für die Elfen 
verantwortlich. Leider hatte der Erfolg an 
den Weltmeisterschaften zwischen den 
beiden zu größeren Spannungen geführt 
und die 13-jährige Zusammenarbeit Mark-
walder/Neukom wurde drei Monate nach 
der Unterzeichnung meines Vertrages 
beendet. Der Name „Elfe“ blieb bei Mark-
walder und Neukom bezeichnete seine 
neuen Flugzeuge mit AN. 
Meine nähere Beziehung zu den Elfen 
entstand über Albert Markwalder. Ich war 
sehr erfreut, als er schon bald von neuen 
Hochleistungs-Segelflugzeugen der Typen-
reihe Elfe mk sprach. Auf seinem Reißbrett 
wurde die neue Elfe mk entwickelt. Die 
Frage, wer den Prototyp bauen würde, hörte 
ich nie. Situationsbedingt wurde ich als 20-
jähriges, vom Segelflugvirus befallenes 
Greenhorn zum Erbauer des letzten Elfen-
typs. Albert Markwalder, der begabte 
Konstrukteur, verstarb im Frühling 1969 
und konnte leider sein neues „Kind“ beim 
Erstflug im Sommer 1972 nicht mehr 
bestaunen.
Im Segelflugzeugbau fand während dieser 
Zeit die Umstellung von Holz- auf Kunst-
stoffbauweise statt, so dass die Elfe mk 
auch noch Teile dieser Elemente erhielt. Da 
aber Markwalder wie auch ich unser Hobby 
vorwiegend im Nebenamt ausübten, dau-
erte der Bau sechs Jahre. Beim Erstflug war 
der Vogel schon etwas veraltet und die 
Nachfrage nach diesem Modell blieb aus. 
Diese Elfe weist keine gemeinsamen Teile 
mit früheren Elfen auf, daher war der 
Aufwand für dieses Einzelstück immens. 
Rückblickend bin ich natürlich stolz, dass ich 
dieses Projekt zu Ende führen durfte. Ich 
fliege dieses Exemplar nach wie vor und 

genieße die einmalige Panoramasicht 
(vermutlich größte Plexiglashaube bei 
einem Einsitzer) und die gutmütigen Flugei-
genschaften. Bis heute flog ich 1200 Stunden 
mit meiner Elfe mk, was einen Arbeitsauf-
wand von über vier Stunden pro Flugstunde 
bedeutet.

Die Vision von Albert Markwalder sah 
folgendermaßen aus (Zusammenfassung 
aus einer Veröffentlichung von 1966):

Neue Typenreihe 
Hochleistungs-Segelflugzeug Elfe mk:
Bauweise:
Formsperrholz für Rippen und Flügelnase 
bis zum Hauptholm. Sperrholz bei Rumpf 
und Flügel hinter dem Hauptholm. 
Formteile aus GFK. 
Angebot eines Baukastens mit Flügelnasen, 
Rippen, Rumpfvorderteil usw.
Rumpf:
Für den Einstieg wird der ganze Rumpfvor-
derteil nach vorne geschoben. Dies 
ermöglicht eine laminare Strömung bis zur 
Flügelwurzel. Ein weiterer großen Vorteil 
ist der Zugang zu den Steuerelementen 
und Bordinstrumenten von außen her.
Tragflügel:
Bewährte Rechteck-Trapez-Form mit 
Wortmann-Profil und mehr Streckung, 
zweiteilig.
Höhenleitwerk:
Zweiteiliges T-Leitwerk. Für den Transport 
brauchen die beiden Hälften nur noch 
seitlich abgeklappt zu werden.
Soweit die Vision.

Die Elfe mk experimental entsteht
Dank dem leerstehenden Bauernhausteil 
meiner Eltern war die Frage nach dem 
Baulokal schnell gelöst. Nach dem Auffüllen 
der Jauchegrube folgten Wände, Decke und 
Heizung. Bald war die Werkstatt bezugsbe-
reit und ich konnte mit dem Materialein-
kauf beginnen. Es war ein Hobby und 
zugleich eine große Herausforderung.
Dinge wie Risoux-Tannenholz-Bretter, Bal-
saholz, Okumé- und Birkensperrholz stan-
den auf dem ersten Einkaufszettel. Für die 
Beplankungen war 6-fach verleimtes Sperr-
holz vorgesehen: außen in Längsrichtung 
und innen diagonal. 
Dieses Spezialsperrholz war im Handel aber 
nicht erhältlich und die Beschaffung für sich 

allein betrachtet schon ein kleines Problem. 
Das größere war das Formsperrholz, mit 
gleichem Aufbau, aber aus einem Stück für 
die ganze Flügelnase bis zum Hauptholm. 
Glücklicherweise fand ich die Firma Ligno-
form, die für mich alles anfertigte. 
Die drei nötigen Positivformen stellte ich 
selbst her, d.h. zwei Trapezformen (je eine 
links und rechts) und eine Rechteckform für 
die Mehrfachnutzung pro Flügel. Das 
konische Rumpfrohr aus 3 mm Sperrholz 
war eine weitere Hürde. 
Zudem benötigte ich ein Heizkissen, und da 
das Bügeleisen der Mutter zu klein war und 
die falsche Form hatte, fertigte ich zuerst 
eines aus alten Boilerelementen an. Die 
Platten musste ich wässern und beim 
Dämpfen/Trocknen gleichzeitig biegen. 
Mehrfache Durchgänge brachten die 
Platten in die gewünschte konische Kreis-
form.
Bei den Metallteilen ist der Hauptholm aus 
hochfestem Aluminium erwähnenswert. 
Bei den zwei Holmen, gefertigt aus Vollpro-
filen, mussten 45 kg Aluminium weggefräst 
werden. Der Doppel-T-Querschnitt wurde 
genau der Berechnung angepasst. Albert 
Markwalder arbeitete als Konstrukteur bei 
Sulzer und die Holme konnten folglich dort 
auf einer beeindruckenden Fräsmaschine 
gefertigt werden.
Mittlerweile hatte ich meine erste Drehbank 
angeschafft und ich konnte die kleineren 
Metallteile selbst herstellen. Die Steuerung 
ist fast ausschließlich aus Alu gefertigt. Für 
die Alu-Schweißteile fand ich einen ausge-
wiesenen Spezialisten, nämlich die Firma 
Bucher, damals Spezialist für Swissair Bord-
küchen. Das Aufwand-Vario piepste weiter: 
es folgten die Beschläge für das zweiteili-
ge Höhenleitwerk und das gefederte 
Einziehrad.
Die Kunststoffteile erforderten vorwiegend 
Handarbeit und konnten in Eigenregie 
produziert werden. Für die geplanten Bauka-
stenteile (Rumpfvorderteil) stellte ich For-
men her. Als erstes entstand ein Gipsmodell 
des Rumpfvorderteils bis zum konischen 
Rumpfrohr. Darauf laminierte ich die mehr-
teiligen Negative. Die Plexiglas-Positivform 
war dann mit diesen Vorlagen schnell ange-
fertigt. Die GFK-Rumpfvorderteile stellte ich 
in der heute bekannten Technik her. 
Nach sechs Jahren Bauzeit stand das Flug-
zeug für die Schlussabnahme bereit. Der 

 Nach dem Start (unten) schwebt die Elfe nach einem erlebnisreichen Flug  wieder über den Flugplatz Fehraltorf (oben)
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Experte des Luftamtes, Paul Kummer, hat 
nicht nur geprüft, sondern mich auch 
beraten und mir geholfen. Mein Flugtrai-
ning war in dieser Zeit mangelhaft. So hat 
sich der Luftamtexperte für die ersten Flüge 
selbst ans Steuer gesetzt. Das Luftamt war 
damals Freund und Helfer – besten Dank.

Die Elfe experimental HB-1080 fliegt 
Im Geradeausflug kann ich die Fahrt bis 50 
km/h reduzieren. Das beweist, dass mein 
Prototyp nicht übergewichtig ist. Der Kreis-
flug ist ab einer Geschwindigkeit von 60 

km/h möglich. Die Stärken meiner Elfe 
liegen deshalb im unteren Geschwindig-
keitsbereich, und da sie auch gutmütige 
Flugeigenschaften hat, ist das Abschmieren 
keine Gefahr. Im Schnellflug zeigt sich dann 
das fehlende Gewicht und der Gleitwinkel 
verbessert die Sicht zur Erde. Dieses Experi-
mental-Segelflugzeug ist nur bis 180 km/h 
zugelassen und die hohe Geschwindigkeit 
kein Thema.
Der Stick weist eine eigene Drehachse für 
das Querruder auf. Die gedachte Verlänge-
rung dieser Achse führt durch den Ellbogen 

und ermöglicht ein ergonomisches Kreis-
flughandling.
Als Trimmung besitzt die Elfe mk eine fest 
eingestellte Feder, das bedeutet keinen 
zusätzlichen Griff. Im Geschwindigkeitsbe-
reich von 60 bis ca. 120 km/h ist das vollauf 
genügend und somit sehr komfortabel zu 
fliegen.
Dass diese Elfe zu den Orchideen gehört, 
zeigte sie eindrucksvoll im Jahre 1986 mit 
dem Sieg in der Offenen Klasse im natio-
nalen Segelflugwettbewerb. An den 
verschiedenen zentralen Wettbewerben 
konnte so mancher Kunststoffbesitzer die 
Steigleistung dieses leichten Seglers mit ca. 
330 kg Abfluggewicht und 17,15 Metern 
Spannweite bewundern.

Die Exklusivität: 
der verschiebbare Rumpfvorderteil
Schon das Einsteigen ist speziell, und wenn 
ich dann die Rundumhaube schließe, 
kommen schon die Vorboten des Flugge-
fühls. Diese Haube bedeutet Luxus am 
Boden und in der Luft. Bei heißem Wetter 
kann ich sie vor dem Start einen Spalt offen 
lassen und ohne zu schließen auch so 
starten. Im Flug kann ich die Haube auch 
problemlos öffnen und wie zu früheren 
Zeiten das „windige“ Fliegen erleben. Die 
Sicht aus dem Cockpit ist einzigartig und 
durch die große Plexiglashaube sind die 
Füße an der Sonne. Ich war schon auf 9000 
Metern über Meer und hatte in meinen 
Halbschuhen warme Füße, das nenne ich 
Komfort.
Im Normalflug sind die Verschiebekräfte 
des Vorderteils gering. Durch die Luftkräfte 
wird die Haube erst im höheren Geschwin-
digkeitsbereich in die Sicherheitsrasten für 
den Notausstieg zurückgedrückt. Im Notfall 
können für das Öffnen der Haube zusätzlich 
die Füße verwendet werden. 
Das Öffnen der Haube im Fluge muss vorbe-
reitet werden. Im normalen Cockpit ist 
zwischen Rumpfwand und Körper idealer 
Stauraum vorhanden. Bei der Elfe experi-
mental auch. Aber vor dem Öffnen muss 
alles in Sicherheit gebracht werden, damit 
sich Kartenmaterial, Brieftasche usw. nicht 
selbstständig machen und am falschen Ort 
landen. Einmal habe ich es vergessen und 
musste Verluste beklagen.
Der verschiebbare Rumpfvorderteil für 
Einstieg und Service hat in vielen Bereichen 
Konsequenzen. Die Seitenwände sind mit 
Führungen für die Rundum- Haube und den 
Lüftungsrohren belegt. Frischluft muss von 
hinten zugeführt werden, weil der Rumpf-

Montage in stimmungsvoller Umgebung

Das Einsteigen in die Elfe mk Experimental ist sehr komfortabel
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wollte, war der Einbau eines Instrumenten-
pilzes die einzige mögliche Lösung. Die 
Umsetzung dieser Änderung bedingte ein 
neues Bedienungskonzept. 
Die Idee, das Rad mit einem Griff neben dem 
Kopf einzuziehen und auch auszufahren, 
wurde zur Lösung des Problems. Mit dem 
Resultat, dass ein neues Einziehrad aus 
Kunststoff mit Seilzugbedienung entstand. 
Die neue Konsole hatte nun genügend Platz 
für meine Instrumentenwünsche. Vorläufig 
sind PDA und PNA installiert. Als nächstes 
folgt ein Segelflugrechner.

Die exklusive Haube möchte ich allerdings 
nicht missen, einzig die Reinigung der 
Innenseite des Plexiglases ist etwas 
umständlich! Am liebsten würde ich meine 
Elfe mit einem Glascockpit ausrüsten. 
Mein Flugzeug wie auch ich müssen nun 
alle zwei Jahre zur Kontrolle, bis voraus-
sichtlich bei mir zuerst die „rote Karte“ 
gezeigt wird. 
Damit meine Elfe mk eine möglichst lange 
und sichere Zukunft hat, würde ich sie gerne 
einem Museum schenken., das ihr den 
angemessenen Rahmen bietet..

Großes Foto: Als Cabrio- oder 
geschlossen, die einmalige Cockpit-
haube bietet ein ganz spezielles 
Flugvergnügen.
Hoffentlich findet die Elfe mk experi-
mental einen würdigen Platz in einem 
Museum! Es wäre ihr und dem 
Erbauer zu wünschen
Oben: Die besondere Konstruktion 
des Flügelholmes

Oben links: Der nachträglich eingebaute und moderne Instrumentenpilz.
Oben rechts: Auch der Anhänger ist eine sehr komplexe Eigenkonstruktion von 
Heinrich Berchtold

vorderteil geschlossen und luftdicht ist. Bei 
diesem Rumpfkonzept musste deshalb fast 
alles zwischen den Beinen platziert werden, 
inklusive Bremsschirm auslösen und 
kappen. Aufgrund des akuten Raumpro-
blems montierte ich damals die Instrumente 
vor die Seitensteuerpedale. In der Rumpf-
nase hatte aber nur die Minimalinstrumen-
tierung Platz. Prinzipiell eine gute Sache, 
aber für weitere Instrumente fehlte damit 
leider der Raum.
Als ich auf Funk, Blindfluginstrumente und 
weitere Geräte nicht mehr länger verzichten 


