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Fliegengepoort mit einergehörigenPortionNostolg
WerE-Klosse-öhnliches
der liegtbei WolfgongDollochsDoppeldeckerSunwheelmit seinengutmu'
richtig.
Flugeigenschoften

esholbWolfgong Dollochszweite ULSchöpfungnoch dem Klemm-öhnlichen TiefdeckerSunriseein Doppeldecker werden mußte,ist rosch er-

ist,
klört,rDosProblembei Ultroleicht-Flugzeugen
wollen,dqs
doß die meistenKundenein Flugzeug
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erklÖrtder
ober leichtgebout isttr,
schweroussieht,
im Motorkunstflug,
uropomeister
ehemolige Vize-E
solltedie neue Moschineober sportliGleichzeitig
mit ihrergroßen
cherundwendigerolsdie Sunrise
fliegen,sichjedoch ebensogutmutig
Sponnweite
Do log esfreilichnohe,einenDoppelverhqlten.

wil) sL$ruw$-4ffiffi$

deckerzu konstruieren.
Schonin den Anföngender
Luftfohrtbot diesesKonstruktionsprinzip
die Möglichkeit,wendigeund imVerhöltnis
zumGewichtsehr
festeund steifeFlugzeuge
kostengunstig
zu bquen,
Unddieswor ein weitererPunkt,ouf den Dolloch
großenWertlegte:Leichtbouzu möglichstgeringen
Kosten,
Schließlich
konzipierte
Dollochdie Sunwheel
miteinem W|G-geschwei
ßtenStohIrohr-Gitterru
mpf,der
mit Ceconitebesponntwurde,Furdie Trogflöchen,

Nostolgiepurverspricht
WolfgongDollochsULDoppeldecker
Sunwheel

die mit siebenMeternSponnweiteund großen
Querrudern
om oberenund unterenFlugelhohe
Wendigkeit
versprechen,
wöhlteer eine Konstruktion
mitzweiAlurohrholmen,
ouf die foserverstörkte
Rippen oufgeschobenwurden,Dollochlegtedie SunwheelfürsichereLosfuielfoche
von +Bund -4,5g
ous.Domitwöre die Sunwheelin punktoFestigkeit
geeignet,doch der istfur ULsin
sogorfur Kunstflug
Deutschlond
nochwie vor nichterloubt- und in einem ULsolltemon ouch keinKunstflugzeug
sehen,
UmGewichtzusporen,mußtendie Flöchenentsprechendkonstruiert
werden,lm Vergleichmit dem
ollerersten
Prototypen
wurdeunteronderemdie
GfK-Nose
entfernt;durcheine Umverteilung
der Lostenkonnteouch bei den Alu-Holmen
dos Gewicht
reduziert
werden,Auch on Rumpfund Leitwerk
wurden noch gewichtssporende
Anderungenvorgenommen,sodoß die Sunwheel
einschließlich
Rettungsgerötnun nurnoch 220kg ouf die Wooge
brochte,DenBelostungstests
hieltdie Sunwheel
quch
ober
in dieserFormstond,
Unseren
Testflug
obsolvierten
wirouf der D-MWDA
>Derpoßtin seinerChorokteristik
mit Souer-Motor,
sehrgut zu dieserMoschine<,
weißDollqch,Beim
Rundgongum dos ULfölltdie hervorrogende
Verorbeitungouf,eigentlichidentifiziert
nurdos >JV<
im
Kennzeichen
den DoppeldeckerolsUL,Verstörkt
wirddieserEindruck
durchdie unsichtbore
Instollotiquerliegendhinterdem Pion desRettungsgerötes
loten,lm Notfollschießtesden Rettungs-Follschirm
durchdie Besponnung,
DerEinstieg
in die Sunwheelerfolgtfür UL-Verhöltnis
se bequem,Überdie verstörkte
Flöchenhinterkonte
steigtmon ouf den Sitzund lößtsichhineingleiten,
Dieserleichtertdie seitlichwegkloppboreAbdeckungdesCockpitsgonzerheblich,Ebendort
fölltzunöchstdie kommodeSitzposition
ouf,Der
Steuerknuppel
liegtgut zurHond,und ouch die einstellboren
Seitenruderpedole
lossensichprimoerreichen.Nurhochgewochsene
Pilotenerreichenouf
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Luftigund oufgeröumt prösentiert
sich dos Cockpitdem SunwheelPiloten

lem vorderenSitzdie oben ongeboute BetÖiigung
' jr die Einzelrodbremsen
nicht mehr,Allerdings
.,:önnten
dieseouch problemlosouf eine Betötigung
-rit Hockenbremshebeln
umgeboutwerden,

WeitereMolich gibtsnoch einen Drehzohlmesser,
sitzenim vorderenIntoruberwochungsinstrumente

?echt sportonischprösentiertsichdos Ponelmit der
HöhenGrund-lnstrumentierung:
serienmößigen

Bereitsnoch wenigenUmdrehungenmit dem EseineArbeit ouf
Storternimmt der Souer-Vierzylinder

rnd FohrtmesselKompoßund Voriometer;zusÖIz-

und benötigt den Choke nur kurzeZeit.WieÜblich
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strumentenboordund sindvon hintennur schlecht
oblesbor,
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bei den meistenSpornrod-Flugzeugen,
versperrtdie
hochrogende Motorhoubeden Blickbeim Rollen,
oder der Kopf des vorne sitzendenCopiloten istim
Weg,Schnellgewöhnen wir unsdesholbdoron,ouf
dem Weg zur Pisteseitlichom Rumpfvorbeizuspöhen,Bodenunebenheitenverdout dos mit Teleskopfedernbewehrte Houptfohrwerkdobei sehr
gut. Solltedos uber Federnon dos SeitenrudergekoppelteSpornrodbeim Monövriereneinmol nicht
in die gewünschteWirkungzeigen,genugt ein kurzer Propellerschub
oder ein Trittouf die kurveninnere Bremse,und schon folgt die Sunwheelwieder
brov dem Piloten,

Zwarherrschtbei unseremTestflug
storkeThermik
und der Seitenwind
blöstmitgut 15Knoten,
doch
der Stortgestoltetsichvölligproblemlos,
Mitdem
Souer-Aggregot
beschleunigt
die Sunwheel
zügig,
Schonnoch wenigenMeternkommtdos Heck
hoch,ohnedoß hierfürbetontgedrücktwerden
muß,DergeringeTorque-Effekt
istleichtouszuglei.l00
chen,und noch cirko90 bis
MeternRollstrecke
hebt der Doppeldeckermit rund60 km/h ob, beweiterouf B0km/h und steigtdobei mit
schleunigt
zweiMonnBesotzung
bei 2000U/minmit etwo 2,5
m/s.UnsereReiseflughöhe
erreichenwir400Meter
überGrund,und beiVollgosstellung
erhöhtsichdie

Wie bei klossischen
Vorbildern
rogen die Zylinderköpfezwecks
bessererKühlung ous der Cowling herous
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Selbstein Loieim Flugzeugbou
kommtmit dem gut vorgeferfigfen Bousotz
desSunwheelouf
Anhiebzurecht

.l20
km/h,Dobeiklettertdie Nodeldes
Fohrtouf
Iourenzöhlers
auf 22OO
U/min,
DieQuerrudererforderngeringeHondkröfteund
wirkenhervorrogend,
und so lossensichselbsthörteproblemlos
reThermikböen
onsteuern.
Dobeiistein
negotives
Wendemomentkoumfeststellbo[
mon
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TrittinsSeitenruderkommtohneden gleichzeitigen
pedol ous,Auch dos Überziehverholten
desnostolgischenDoppeldeckers
istvöllighormlos,
Ob mit
eroder ohne Motorleistungder Strömungsobriß
nimmtlediglich
folgtbei rund55 km/h,die Sunwheel
die Noseetwosnoch untenund holtFohrtouf,
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Antrieb
Tvp:
Bouort:
Leistung:
oder
Tvp:
Bouort:
Leistung:
oder
Tvp:
Bouort:
Leistung:
Abmessungen
Sponnweite:
Lpnge:

Höne:
Fl ö c heninhqlt :

Mqssen
Leermosse:
mox.Flugmosse:
Treibstoff:
zul.Lostvielfoche:
Flugleistungen
Reisegeschwindig
keit:
zul.Höchstgeschw.:
Mindestgeschw.:
Steigleistung
(einsitzig)
:
Stortrollstrecke(Gros):
Reichweite:
Preis 1997 (inkl. MwSl.)
flugfertigmit Souer-Motor,
inkl.
DM 69.823,dito mit Rotox9.|2:DM 72.194l

Dos lenkbore Spornroddes Sunwheel istfiligronund domit gonz
geim Stiledes UL-Doppeldeckers
fertigt

fugt, bleibt zurVergrößerungdes Gleitwinkelslediglich der Slip,Mit wenig Querruderund kröfligSeitenruder lößt sich dieserouch bequem bewerkstelligen,und der Doppeldeckerbleibt gut kontrollierbor
Noch dem Ausgleitenund kurzenAusschweben
setzter sich quosivon selbstouf die Bohn und steht
.|30
noch etwo
Metern,
Noch dem Abstellendes Triebwerksbleibt die Er-

Mitcirco90 km/hwirdder Londeonflug
durchgeführt,unterLeerloufleistung
sinkenwir mit etwo 3,5
m/s.Do die Sunwheel
uberkeineLondehilfen
ver-

kenntnis,
doß dos Fliegenmit diesemnostolgischen
Doppeldeckerein herrlichesVergnugenist,dos mon
entsponntin vollenZügengenießenkonn,

127i
r

