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goods. Household goods used in Shpola district are similar to the household 

goods of the central part of Ukraine. They included such objects as: chests, 

benches, tables, stools, etc. Benches, tables, shelves consisted of horizontal small 

planks and vertical legs and drawers for storing residents’ belongings. 

Chests (or as local people call it “skrynia”) have always been a constant 

feature of an ordinary Ukrainian house. They were made of wood with several 

iron fittings and were widely used in Ukrainian households. Craftsmen used to 

create elaborate designs with various carvings, encrustations and paintings. 

Chests have been one of the most beautiful traditional interior design items in 

houses of Shpola district for centuries. 

However, there were some unique objects used in Shpola district such as: 

 a shpolyk (a small scoop for ladling out some water) which was quite 

strong in the form of a cup with a handle,  

 a mysnyk (a shelf or place for storing plates and dishes)  

 and hand-made toys in the form of birds, humans and animals. 
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DIE DROHNEN ODER ELEKTRONISCHE  

SYSTEME IN DER LUFTFAHRT 
 

Sowohl in der Welt, als auch in der Ukraine, geht eine heftige Entwicklung der 

modernen IT vor, ihr Einfluss auf allen Bereichen des Gesellschaftslebensteigt 

steigt ständig. Information wird eine wichtigste strategische Ressource. Eine von 

den öffentlichen Tätigkeiten, in denen die IT eine Hauptrolle spielt, ist die 

Zivilluftfahrt. In der Entwicklungsstufe konzentriert man besonders heutzutage an 

der modernen Informationstechnologie. 

Vor kurzem habe ich eine ziemlich merkwürdige Information gefunden, über 

die sogenannten Drohnen, die ich eigentlich in meinem Vortrag darstellen möchte. 

Der Hauptpunkt von diesem System ist ziemlich einfach. Jedenfalls schließt sich 

die Kontrolle bei der Fahrt in der Kabine vollständig aus und schließt sich nicht 
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mehr an. Der Pilot kann die Knöpfen drücken, Klinken bewegen, aber er fühlt sich 

stressgeplagt, weil die Maschine von dem Land kontrolliert wird. Wie schafft man 

das eigentlich? Natürlich gibt es keinen Verwaltung Manager, der mit dem Joystick 

in den Händen sitzt und den Helm der virtuellen Realität trägt. 

Bloß die nötigen Dateien werden in den Hauptcomputer des Flugzeuges 

herunterladet und danach kontrolliert er das Flug komplett selbstständig. Es ist 

klar, dafür braucht man eine menge elektronische Systemen. Die sind schon in 

der Welt. Die Technologie Fly by wirre wird öfter in den modernen Flugzeugen 

benutzt, das sogenannte elektrokodierte Leitsystem. Der Schwerpunkt ist einfach 

– statt mechanischen Methoden verwendet man elektrische Antriebe, die werden 

mit der HilfedesComputers kontrolliert und haben den Kabelanschluss, davon 

stammt der Name der Technik. 

Die offensichtliche Vorteile, die Sicherheit unteranderem,– das Flugzeug 

wird leichter, billiger und viel mehr gefahrlos. Würde der Pilot sofort schaffen, 

das Flugzeug nach unten zu fliegen? Doch, die Automatik achtet aufmerksam was 

mit dem passiert und einfach last dem Menschen mit der großen 

Geschwindigkeit nicht niedergehen. Die kluge Elektronik hilft dem Pilot 

automatisch, wenn der Verlust der Geschwindigkeit gefährlich ist oder die 

Herabsetzung zu schnell ist. 

Aus diesem Grund ist es unmöglich die gefährliche Situationen in den 

modernen Maschinen geschehen lassen – während des Drosseln der 

Geschwindigkeit gibt die kluge Elektronik die Geschwindigkeit automatisch zu. 

Je mehr Flugzeugsystemen werden durch den Computer kontrolliert, desto 

mehr sachen kann der Pilot machen lassen. Zum Beispiel nicht nur die Richtung 

kontrollieren, sondern auch die Geschwindigkeit und die Flughöhe, aber rechtzeitig 

alle Stufen schaffen, schließend selbstständig die Landung ohne den Pilot 

automatisch erledigen. Genug wird es mit den Routeinstellungen im Computer und 

dem wichtigen Schema der Landung, dann alles ist in trockenen Tüchern. 
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