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Wer E-Klosse-öhnliches Fliegen gepoort mit einer gehörigen Portion Nostolg

der liegt bei Wolfgong Dollochs Doppeldecker Sunwheel mit seinen gutmu'

Flugeigenschoften richtig.

esholb Wolfgong Dollochs zweite UL-

Schöpfung noch dem Klemm-öhnli-

chen Tiefdecker Sunrise ein Doppel-

decker werden mußte, ist rosch er-

klört, rDos Problem bei Ultroleicht-Flugzeugen ist,

doß die meisten Kunden ein Flugzeug wollen, dqs

schwer oussieht, ober leicht gebout isttr, erklÖrt der

ehemol ige Vize-E u ropomeister i m M otorku nstfl ug,

Gleichzeitig sollte die neue Moschine ober sportli-

cher und wendiger ols die Sunrise mit ihrer großen

Sponnweite fliegen, sich jedoch ebenso gutmutig

verhqlten. Do log es freil ich nohe, einen Doppel-
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decker zu konstruieren. Schon in den Anföngen der
Luftfohrt bot dieses Konstruktionsprinzip die Möglich-
keit, wendige und im Verhöltnis zum Gewicht sehr
feste und steife Flugzeuge kostengunstig zu bquen,
Und dies wor ein weiterer Punkt, ouf den Dolloch
großen Wert legte: Leichtbou zu möglichst geringen
Kosten,

Schließlich konzipierte Dolloch die Sunwheel mit ei-
nem W|G-geschwei ßten Stoh I roh r-Gitterru m pf, der
mit Ceconite besponnt wurde, Fur die Trogflöchen,

Nostolgie pur verspricht

Wolfgong Dollochs UL-

Doppeldecker Sunwheel

wil) sL$ruw$-4ffiffi$_

die mit sieben Metern Sponnweite und großen

Querrudern om oberen und unteren Flugel hohe
Wendigkeit versprechen, wöhlte er eine Konstruktion
mit zwei Alurohrholmen, ouf die foserverstörkte Rip-
pen oufgeschoben wurden, Dolloch legte die Sun-
wheel für sichere Losfuielfoche von +B und -4,5 g

ous. Domit wöre die Sunwheel in punkto Festigkeit
sogor fur Kunstflug geeignet, doch der ist fur ULs in
Deutschlond noch wie vor nicht erloubt - und in ei-
nem UL sollte mon ouch kein Kunstflugzeug sehen,
Um Gewicht zu sporen, mußten die Flöchen ent-
sprechend konstruiert werden, lm Vergleich mit dem
ollerersten Prototypen wurde unter onderem die
GfK-Nose entfernt; durch eine Umverteilung der Lo-
sten konnte ouch bei den Alu-Holmen dos Gewicht
reduziert werden, Auch on Rumpf und Leitwerk wur-
den noch gewichtssporende Anderungen vorge-
nommen, so doß die Sunwheel einschließlich Ret-
tungsgeröt nun nur noch 220 kg ouf die Wooge
brochte, Den Belostungstests hielt die Sunwheel
ober quch in dieser Form stond,
Unseren Testflug obsolvierten wir ouf der D-MWDA
mit Souer-Motor, >Der poßt in seiner Chorokteristik
sehr gut zu dieser Moschine<, weiß Dollqch, Beim
Rundgong um dos UL föllt die hervorrogende Veror-
beitung ouf, eigentlich identifiziert nur dos >JV< im
Kennzeichen den Doppeldecker ols UL, Verstörkt
wird dieser Eindruck durch die unsichtbore Instolloti-
on des Rettungsgerötes querliegend hinter dem Pi-
loten, lm Notfoll schießt es den Rettungs-Follschirm
durch die Besponnung,
Der Einstieg in die Sunwheel erfolgt für UL-Verhöltnis-
se bequem, Über die verstörkte Flöchenhinterkonte
steigt mon ouf den Sitz und lößt sich hineingleiten,
Dies erleichtert die seitlich wegkloppbore Ab-
deckung des Cockpits gonz erheblich, Ebendort
föllt zunöchst die kommode Sitzposition ouf, Der
Steuerknuppel l iegt gut zur Hond, und ouch die ein-
stellboren Seitenruderpedole lossen sich primo errei-
chen. Nur hochgewochsene Piloten erreichen ouf
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lem vorderen Sitz die oben ongeboute BetÖiigung
'  j r  d ie Einzelrodbremsen nicht mehr,  Al lerdings

.,:önnten diese ouch problemlos ouf eine Betötigung
-r i t  Hockenbremshebeln umgebout werden,

?echt sportonisch prösentiert sich dos Ponel mit der

ser ienmößigen Grund-lnstrument ierung: Höhen-

rnd Fohrtmessel Kompoß und Voriometer; zusÖIz-
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Luftig und oufgeröumt prösentiert

sich dos Cockpit dem Sunwheel-

Pi loten

l ich gibts noch einen Drehzohlmesser, Weitere Mo-

toruberwochungsinstrumente sitzen im vorderen In-

strumentenboord und sind von hinten nur schlecht

oblesbor,

Berei ts noch wenigen Umdrehungen mit  dem E-

Storter nimmt der Souer-Vierzylinder seine Arbeit ouf

und benötigt den Choke nur kurze Zeit.Wie Üblich



bei den meisten Spornrod-Flugzeugen, versperrt die

hochrogende Motorhoube den Blick beim Rollen,

oder der Kopf des vorne sitzenden Copiloten ist im

Weg, Schnell gewöhnen wir uns desholb doron, ouf

dem Weg zur Piste seitlich om Rumpf vorbeizu-

spöhen, Bodenunebenheiten verdout dos mit Tele-

skopfedern bewehrte Houptfohrwerk dobei sehr
gut. Sollte dos uber Federn on dos Seitenruder ge-

koppelte Spornrod beim Monövrieren einmol nicht

in die gewünschte Wirkung zeigen, genugt ein kur-

zer Propellerschub oder ein Tritt ouf die kurveninne-

re Bremse, und schon folgt die Sunwheel wieder

brov dem Piloten,

WM SUfu\/llF-{HHI-

Zwar herrscht bei unserem Testflug storke Thermik
und der Seitenwind blöst mit gut 15 Knoten, doch
der Stort gestoltet sich völlig problemlos, Mit dem
Souer-Aggregot beschleunigt die Sunwheel zügig,
Schon noch wenigen Metern kommt dos Heck
hoch, ohne doß hierfür betont gedrückt werden
muß, Der geringe Torque-Effekt ist leicht ouszuglei-
chen, und noch cirko 90 bis 

.l00 
Metern Rollstrecke

hebt der Doppeldecker mit rund 60 km/h ob, be-
schleunigt weiter ouf B0 km/h und steigt dobei mit
zwei Monn Besotzung bei 2000 U/min mit etwo 2,5
m/s. Unsere Reiseflughöhe erreichen wir 400 Meter
über Grund, und bei Vollgosstellung erhöht sich die

Wie bei klossischen Vorbildern

rogen die Zylinderköpfe zwecks

besserer Kühlung ous der Cow-

l ing herous
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Fohrt ouf 
.l20 

km/h, Dobei klettert die Nodel des
Iourenzöhlers auf 22OO U/min,
Die Querruder erfordern geringe Hondkröfte und
wirken hervorrogend, und so lossen sich selbst hörte-
re Thermikböen problemlos onsteuern. Dobei ist ein
negotives Wendemoment koum feststellbo[ mon
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Selbst ein Loie im Flugzeugbou

kommt mit dem gut vorgeferfig-

fen Bousotz des Sunwheel ouf

Anhieb zurecht

kommt ohne den gleichzeitigen Tritt ins Seitenruder-
pedol ous, Auch dos Überziehverholten des nostol-
gischen Doppeldeckers ist völlig hormlos, Ob mit

oder ohne Motorleistung - der Strömungsobriß er-

folgt bei rund 55 km/h, die Sunwheel nimmt lediglich

die Nose etwos noch unten und holt Fohrt ouf,
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Mit circo 90 km/h wird der Londeonflug durchge-
führt, unter Leerloufleistung sinken wir mit etwo 3,5
m/s. Do die Sunwheel uber keine Londehilfen ver-

Dos lenkbore Spornrod des Sun-

wheel ist fi l igron und domit gonz

im Stile des UL-Doppeldeckers ge-

fertigt

fugt, bleibt zur Vergrößerung des Gleitwinkels ledig-

l ich der Slip, Mit wenig Querruder und kröfl ig Seiten-

ruder lößt sich dieser ouch bequem bewerkstelli-

gen,und der Doppeldecker bleibt gut kontroll ierbor,

Noch dem Ausgleiten und kurzen Ausschweben

setzt er sich quosi von selbst ouf die Bohn und steht

noch etwo 
.|30 

Metern,

Noch dem Abstellen des Triebwerks bleibt die Er-

kenntnis, doß dos Fliegen mit diesem nostolgischen

Doppeldecker ein herrliches Vergnugen ist, dos mon

entsponnt in vollen Zügen genießen konn,

Antrieb
Tvp:
Bouort:

Leistung:
oder
Tvp:
Bouort:

Leistung:
oder
Tvp:
Bouort:

Leistung:

Abmessungen
Sponnweite:
Lpnge:
Höne:
Flöcheninhql t :

Mqssen
Leermosse:
mox. Flugmosse:
Treibstoff:
zul. Lostvielfoche:

Flugleistungen
Reisegeschwindig keit:
zul. Höchstgeschw.:
Mindestgeschw.:
Steigleistung (einsitzig) :
Sto rtrol lstrecke (Gros) :
Reichweite:

Preis 1997 (inkl. MwSl.)
flugfertig mit Souer-Motor, inkl.
DM 69.823,-
dito mit Rotox 9.|2: DM 72.194l
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