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Fliegen wie zu Großvaters Zeiten:
mit Lederhaube, umgeworfenem
Schal, die Nase im Fahrtwind. Nur
eine kleine, leicht gekrümmte
Scheibe wehrt das Argste ab. Und
rundherum sieht es aus wie vor 50
Jahren. Vorn treibt ein Zwei-Zylinder-Boxer einen großen Holzpropeller an. Das Gerät selbst steht
urtümlich auf einem Zweibein-Fahrwerk. Der Vergleich mit der legendären Klemm drängt sich geradezu
auf. Aber in der Sunrise ll von Wolfgang Dallach, um die es hier geht,
steckt viel moderne Technik. Mit ihr
bietet das zweisitzige UltraleichtFlugzeug in der Tat viel Flugerlebnis, die Assoziationzum Sonnenaufgang liegt nahe. FünfzehnSunrise ll
hat die Dallach FlugzeugeGmbH in
Wißgoldingenseit dem Erstflug des
Prototypen im Mai 1986 denn auch
schon ausgeliefert.
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Das Interessean dem schon durch
sein Außeres viel FlugspaßversprechendenUL, das eher den Eindruck
eines ausgewachsenen Motorflugzeugserweckt,ist groß.Die Sunrisell,
die in pfiffigem Design daherfliegt,
kann dabei durchausauch als Motorseglereingesetztwerden.In stärkeren

: I Fliegenwie anno dazumal.DiesesErlebnisverschafft das UltraleichtflugzeugSunriss
.i . ll von WolfgangDallach.Die Anwendungmoderner Bauweisen- oben ein Blickindie
Fertigungshalleder DallachFlugzeugeGmbH in Wißgoldingen- und die Verwendung
moderner leichter und hochfester Materialien wie GfK gewährleisten weit überdie
nostalgischeAttraktion des Flugzeugshinaus ein hohes Sicherheitsniveau

Dallach
Flugzeugbau
GmbH:

ll
Sunrise
EinUl-Flugzeug
für Frischluft-Fans

ge GmbHdieSunrisell auchmit einem
Beiklappflügel
nacheinemSysteman,
wie es von Motorseglernher bekannt
ist. DasAuf- und Abbauenkann dann
in rundzehnMinutengeschehen.
DerRumofderSunrisell bleibtfestauf
stedem solidenZweibein-Fahrwerk
hen.Überdas drehbareSpornradist er
auch gut beweglich.Die großenBalmit Alulonräderdes Hauptfahrwerks
Felgen vermitteln dem Ultraleichten
den letztenSchliff des nostalqischen
Designs.

Als Viertaktererfülltdas KKHD-Triebmit dem unwerk im Zusammenhang
tersetzt und deshalb relativ langsam
drehendenPropeller(2000 rpm) die
Befür einenlärmarmen
Bedingungen
trieb. Der Verbrauchhält sich in Grenzen. Er liegt bei etwa sechs bis acht
Litern Super-Kraftstoff pro Flugstunde.
sollbei etDieHöchstgeschwindigkeit
.150
km/h liegen,wobeials Reisewa
(75 ProzentMotorleigeschwindigkeit
stung)105 km/h erreichtwerdensol-

len.Mit nureinemPilotenbesetzt,wird
der Sunrise ll eine Steigrate von
Für den Start2,9 m/s zugeschrieben.
laufsolldie Sunrisedannauchnur mit
einer geringenStreckeauskommen.
wird mit 100 m beDieStartrollstrecke
zifterl.

Cockpit
Dochzuvormußersteinmaleingestiegen werden.Das geschiehtrecht beanouem. Die beidenhintereinander
geordneten Sitze werden von einer
Klapphaube,
weit ausgeschnittenen
die sich zur Seiteöffnenläßt,freigegeben. ln der Klapphaubeselbstbefinfür die Oberden sichdie Ausschniite
körperder Piloten,die vorn von einer
leichtgekrümmtenWindschutzscheibe geschütztwerden.DieseKonstrukzu
tionmachtdas Ein-undAussteigen
einerbequemenSache,verschafftden
ist.
ausgekleidet
Aufwinden
kannman mit ihr auch bei Hartschaumschicht
Piloten einerseitsetwas Freiluft-VerProoellerobenbleiben. Mrt 13,10 m Spannweite(Fläche Leiser Viedakter
stehendem
gnügenund eine grandioseRundumll
über
verfügt
die
Sunrise
15,40
m2)
ll
EinUltraleichtflugzeug
ist die Sunrise
sicht, schützt sie aber andererseits
So be- einenrechtgroßenFlügel.Fürdie Han- Nur unterder Cowlingsteckthierein
durchihreGemischtbauweise.
durch die enge Umschließungdes
stehtdas tragendeGerüstdes Rump- garierungauch unter beengtenPlatz- moderner luftgekühlterViertakt-MoOberköpersvor zuviel Wettereinfluß.
Konstrukteursteam
von
von
dem
nicht
tor,
der
muß
das
fes aus einem WIG-geschweißtenverhältnissen
AbdekFlügelist Kottmann.Kurz. Huber und Dallach Unter der aerodynamischen
das mit Dacron be- Nachteilsein.Derzweiteilige
Stahlrohrgitter,
kung kann man sich in der Kabine
abgeCitroen-Visa-Motor
aus
einem
wie
bei
Segelflugzeugen
leicht
ähnlich
Einfachtraspanntist. Der Flügel mit
durchauswohlfühlen.Wer es lieber
Zwei Bol- leitet wurde. Den Viertaktermit 700
pez-Grundriß
besitzteineTorsionsna- montier-und demontierbar.
geschlossenhat,bekommtgegenAufund einenHolm zen verbindendabei den Flügelfest ccm Hubraum und 40 PS (29 kW preis
seausCfK-Sandwich
aucheineVollglas-Haube.
Konstrukteure
deshalb
der
die
Anschluß
bezeichnen
Der
mit CfK-Gurten.Der hintere Teil der mit dem Rumpf.
sitzt auf dem hinteDer Zwei- Der Sunrise-Pilot
Tragfläche ist mit GfK-verstärkten Querrudererfolgtbei der Montageau- auch als KKHD-Triebwerk.
wurde mit zwei Verga- ren Sitz, für den es eine StandardHartschaumrippen aufgebaut, die tomatisch.Auch das verspannteHö- Zylinder-Boxer
gibt: Fahdmesser,
ebenfallsmit Dacron bespannt wer- henruderist leichtin eine platzsparen- sern versehen,erhielteine kontaktlo- Instrumentierung
Zündung und Höhenmesser.Variometer.Drehzahlwirdzugleich de Anordnungzu bringen.Dazukön- se, vollelektronische
den.MitdieserBauweise
ohne Lö- treibt über eine Untersetzung(1 : 2,5) messersowieeinenKompaß.Das Inerreicht.Das Leit- nen die beidenRuderhälften
einegute Profrltreue
selbstist aberso groß
an. Durch- strumentenbrett
werk,Höhen-wie Seitenruder,besteht sen des Steuergestängeshochge- einen Hoffmann-Propeller
daß
durchausnoch Platz
bemessen,
mehrschichtverleimten
des
messer
werden.
klaoot
Rahmenkonaus einerunprofilierten
ist für weitereInstrumente
sowie die
1,60m.
struktion,deren Füllraum mit einer Als Optionbietetdie DallachFlugzeu- Holzpropellers:
aerokurier
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Sunrisell im DatensPiegel
WolfgangDallach
FlugzeugeGmbH
Stauferstr.10
7076Wißgoldingen

Hersteller

Sunrisell

l\.4
uster

UltraleichtFlugzeug

Kategorie

1+1

Besatzung

Viertakt-Boxer
KKHD

Triebwerk

244

Lersrung
Hubraum
Untersetzung

PS
cm"

Propeller
DUrchmeSSeT
Drehzahl

m
rpm

Spannweite
Flügelfläche
Streckung
Rumpflänge
Rumpfhöhe

m
m_

Leermass€
max. Flugmasse
I a n Kt n n a [

hg

m
m
kg
|

km/h
Beisegeschw.
km/h
Höchstgeschw.
Uberziehgeschw. km/h
beste Steiggeschw. m/s
geringstesSinken nr/s
m/s
besteGieitzahl
Startrollstr.
max. Reichweite

m
km

40
700
Keilriemen/
1:25
Hotfmann2-Blatt
(Holz)
'1.60m
2000
13,10
15,40
10,9
5,30
1,90
150
340
30
105
150
40
2.9
1,0
18
70
266

Die Sunrise ll ist ein Ultraleichtflugzeug,das Piloten viel Flugerlebnisbieten kann und für Zaungäste immer ein-eAttraktion
WolfgangDallacheinem schon präpariertenMitfliegerletzteTips. Der Sunrise'
darstellt.Hier gibt Konstrukteurund-Kunöittugpilot
Pilot sitzt hinten

Integration
einesFunk- oder Naviga- Leicht und stabil, das bleibt die Sunrise ll durch die Ausführung des Rumpfes als Triebwerk ausfallen, so könnte ein
gut im GleitDacron-bespanntesStahlrohrfachwerk.Ein Mitarbeiterder DallachFlugzeugeGmbH möglichesNotlandefeld
tionsgerätes.
nackte Skelett wiegt
flug erreichtwerden,wobei die sehr
gehört demonstriert hier, wie wenig das
dieserKategorie
Zum Flugzeug
robusteAuslegungdes Fahrwerksbei
Wirdeinsitauchein Rettungssystem.
der LandungeinigeProblemeerstgar
zig geflogen,so kann es auf dem vornichtauftretenlassendürfte.So sollen
deren Sitz untergebrachtwerden. lm
für die LandungWiesenoderStraßenDoooelsitzer-Betriebwird es hinter
stücke von wenigerals 60 m Länge
dem zweitenSitz installiert.Es handelt
ausrercnen.
RundkaPPeneinen
sich hier um
lm Reisefluggarantiertder Tankinhalt
Schirm,derim NotfallübereineRakete
von 30 LiterneinemaximaleReichweiausgeschossenwerden kann. Die
te (einsitzig)von rund 260 Kilometern
Auslösungerfolgtüberein elektrisches
und gestattetdamit das Luftwandern.'
Zündsystem.Dieses System soll siwird die Basisversionder
Angeboten
Notfall
Insassen
im
cherstellen,daß
Sunrise ll für 45000 DM zuzüglich
und Flugzeugsicher auf der Erde
Steuern.Es geht aber auch preiswertanoen.
ter. Amateurflugzeugbauerkönnen
Die ldee von WolfgangDallachbei der
rund 10000DM sparen,wenn sie sich
Auslegungder Sunrisell, die bis ins
ihreSunrisell nach Baukastenaufbauwar es, ein
Jahr 1983 zurückreicht,
So der Einfach-Trapezflügelmit der en. Auf jeden Fallbietet der ,,Sonnenzu schaffenfÜrein preiswer- auchein hohesMaBan Sicherheit.
Flugzeug
bei
von 1:.lB aufgang"dannvielFlugvergnügen
Fliegen.So gibt es wie bei jedem Motorflugzeug Streckung10,9eineGleitzahl
tes und unkompliziertes
Solltealso einmaldas relativgeringenKosten.
soll die Sunrise ll kein überdurch- vorgeschriebenzwischen Motor und gewährleisten.
edordern. Cockpitein Brandschott,währenddas
Pilotenkönnen
schnittliches
ohnehinPflichtist für Die Torsionsnasedes Sunrise-ll-Flügelswird als CfK-Sandwich in Negativformen
Daß dies erreicht wurde, kann auch Rettungssystem
gebaut. Das garantiert eine gute Aerodynamik. Hinter dem Holm mit CfK-Gurten
DieZellewurde gebenGfK-Rippender DacronbespannungForm.So entsteht einefeste und dennoch
daranabgelesenwerden,daß das Ul- Ultraleicht-Flugzeuge.
Bruchsicherheit
auch
auf
eine
sechsfache
inzwischen
tralercht-Flugzeug
leichte Struktur
wird.
berechnetund erprobt.DasTriebwerk
F!eingesetzt
von Flugschulen
und Entwicklung wird gleichfallsals sehr zuverlässig
In der Flugerprobung
t
des Prototypen hin zur Serienreife beschrieben.
sz
wurde besondererWert auf harmlose Andererseitsvermittelndie guten Seund -eigenschaften
und ein stabi- gelflugleistungen
Überzieheigenschaften
gelegt.Das ausge- der Sunrisell der Besatzungim Notfall
les Flugverhalten
So soll
reifteSerienproduktbietetheutedenn ein hohesMaß an Sicherheit.

Ein neuer TOSTAERO
Jetzt auch die Größe 260 x 85 (3.00-4) in LuftfahdWir lassenden Reifenin Europafedigen- zu
Qualität.
lhrem(Preis)Vorteil.
haben,wenWennSie Fragenzu Segelflugzeugreifen
Wir beratenSiegerne
denSiesichan den Spezialisten.
und liefernsofotl.
TOST GmbH ' FlugzeuggerätebauMünchen 'Thalkirchner Straße 62
Telex 528215 tost d
Täiefon 089/5309067
8000 München 2
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