Nach der Sunrlse kommt lelzt die
Sunwheel. Der nsre UL-tloppsldecksr von Woügang Dallach
scheint alle Anlagen an haben,
ihn auf dem Uftraleicm-markt erfolgreleh zu tnael'Fn. Aneprcchen soll dle Sumhee{ vorallem
Plloüen, dle E-Klasse€hnliches
Fllegensuchen, gepaartmltelner
gphörtgBn Portlon l{ootalgle. Der
aerokurier hat das erste Serien
llugreug probegeflogen.
naß die Sunwheelein Doppelfrfdecker werden mußte, war
Wolfgang Dallach von Beginn an
klar: "Das Problem bei der Konstruktion von Ultralefthtflugtreugen
ist, daß die meisten Kunden ein
Flugzeug wollen, das schwer aussieht,aber leidtt gebautsein muß.'
Gleictueilig soltte die Sunwheel
sportlichsein,wendigerals der Tiefdecker Sunrise mit seiner groflen
Spannweite, dabei aber genauso
grJtnutig fllegsn, vor allem sehr
gute tangsarnftuge{pnschaften
bestEen.
Für Dallach lag es da nahe, die
zu
Sunwheel als @pekb{<er
konzipieren.Nicit umsonstwurden
in den frühen Jahren der Luftfahrt
meist Doppeldeckergebaut. Diese
Konfigurationbietetdie Mögfichkeit,
auch ohne den Griff zu teuren HigttbcfFWerkstoffenim Veltdltnis zum
Gewicht sehr feste Flugzeuge zu
bauen.
und besondersdarum ging es DaF
lach bei der Sunwheel: Leichtbau
zu möglbhst geringenKosten. Den
Nachteil des hohen WiderstaruCs
beim Doppeldeckerkonnteer angesichts der Ul-spezifischen nieddgen Geschwindigkeiteng€trostvernachlässigen.Die Faszination,die
ein solcfresFl4zeug au{ viele Piloten aucfr heute nocfi ausübt, wiegt mit 46,3 kW (e0 PS), der Sauer
den Gescfrwindigkeitsnachteilbei 2100ULMmit47,8kW (65 PS)und
weitemauf.
als stärksileOption der Roüax912
mit 58,8 kW (&} PS).
Dallach legte de Sunwheelfür ein
sicheresLastviethdrcs von +8 und
-4,5 g aus. Damit wäre die SunDer Sunwheel kam zugute, dafJ wheel zumir&st von der Festigkeit
während der Entwic-lclungsphase her für Kunstfrnggeeignet. Der ist
die maximalzulässigeAbflugrnasse allerdings mit ULs in Deutschhrd
für ULs auf 400 kg erhöht wurde. nach wie vor nicfit erlaubt.
Der neue Doppeldeckerbekam einen W|G-geschweiBtenStahlgitterrumpt der mit Ceconitebespannt
wird. Für die Flügel,die mit sieben
Metem Spannweite und großen Die Belastungsteetskonnte der erQuerrudsm an oberer und unterer ste Prototypohne Probbme absolTragifläche hohe Wendigkeit ver- vieren, und auch der Jungfern{lug
sprechen,wurde eine Konstruktion im Maivergarg€nen Jahresvediof
vielversprecfiend-Doch dann kam
aus zwei Alurohfiolmen garählt,
auf die faseruersfiärtteRippen auf- ein empfindicher Räckschlagl
geschobenwerden. Das symmetri- Denn ohvdrl die neue 40&kgrR+
sche NACA-O012-Profil
sollfür gut- gelung bereits rechtskrätg war,
mütiges Flugverhahbnsorgen. Für war ihre Amvendungin der Praxis
den Antriebstehsr drei Viertaktmo' noci rectt unkhr. Dallacügng bei
toren zur Waht der TakeOff-BMW seinen Phnungen von ailei TSkg-

Spaßvogel

YonDallach
Ul-Doppeldecker
Sunwheel:

MitW|G-geschweißtem Rumpfgerüst

Belastungstests
ohneProbleme
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Piloten und einer Kraftstoffreserve durchgeführt,so daB die neue Sunfürärka eire Stundeaus und baute wheel einscfiliefJlbh Reüungsgerät
dementsprecfienddie Sunwheelfür je?t nur rnch 214 Rgautdie Waage
240 kg Leermasse. Jetzt wurden brlngl. Den Belasü.tng$est, dem
Fftryzeug
überaüeitete
vom Bundesvetkehrsministeriumdas
ledoc+tübenascfiend arei Piloten nochmals unterzogen wurde, bemit je 90 kg verlargit.DallachsUL stand die Stnwheel wiederum Prowar somitrund30 kg zu schwer.Zu- blemlos.
vi€|, um einfachirgendrvoan Teilen
zu spar€tn,aber dennocfi zuwenig, Problememit
ds da8 Dallacfirlon sdnem Vorha- Lärmvorschriften
bon golassen hätte - dennoch ein
Probleme bereiten Dallacü a$ersclrwererSchhgl
So wurde die SunwheelieEtquasi dlrqsdie neusn versdtärften Lärmzum aeiten Mal gePlant und ein vorscfidften.Dennohrohldie Sun
zweitsr Prolotlp von Grund auf neu wheel sr$isktiv ein wirklicü leises
gebaut.
UL ist, wurde der Lärmgrenzrvert
Um Gewic{ttzu sparen,mußtendie rnit der Sunh'hed bereits beim
mit
Fläc,lrenumkmstruiert werden. Da- Überfliegpn der trleW
trei wurde unter anderem die Gff(- Leedaufidslung (!) ührsenüilterl.
l,lasenüemt, durctteine Umverbi- "Es dnd haupGäcftlidt die Windlung der Lasten komte aucü bei geräusohe der Verspannuqg bei
den Alu-Fldmendas Geuic*tt rcdu- GescfnrhdQfteitenüber I 00 lm/hn,
erklärt Da$sh und will sich bis zu
ziert$,erden.
Auch an Rumpf und Leitwerk wur- einer Revisim der lärrworscfirilt€n
den gervic*rtssparerdeAndenrngpn mit Speed Contrd behelfen. Dia
10l19gg
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gebautwerden.Das Panelist sPartranisch mit der serienmäßigen
ausgestatGrundinstrumentierung
tet: Höh6n-und Fahrtmesser,Kompaß und Variometer.ZusäElichist
montiert.
noch ein Drehzahlmesser
WeitereMotorüberwachungsinstruäequenre
mente befindensich am vorderen
und sindvon hinten
Armaturenbrett
$itzpesitiarr
nur schlechtabzulesen.
lm Cockpitfälltzunächstdie beque- DerSauer-MotorspringtnachwenF
me Sitzpositionauf. Der Steuer- gen Umdrehungendes E-Starters
knüppelist gut plaziert,die verstell- gut an und braucfrtnur kuze Zeit
den Choke.
ist sicherlich
Gewöhnungsbedürftig
für viele UL-Pilotendie Sicht nach
vorne beim Rollen:Wie üblich bei
den meistenFlugzeugenmit SPornrad,versperrtdie hochragendeMotorhaubeden Blick, oder der KoPf
des vornsitzendenCo'Pilotenist im
Weg. Man gewöhntsich allerdings
schnelldaran, beim Rollenseitlich
nebendem Flugzeugrumpfvorbeizuspähen.
Das Rollenselbstist kein Problem.
Das Hauptfahrwerkbesitä Teleskopfedernund schlucktBodenunebenheitenrechtgut.Undsolltedas
überFedeman das SeitenrudergekoppelteSpomradbeim Manövrieran nicht die gewünschteWirkung
zeigen,genügrtein kurzerPropellersc*ruboder ein Tritt auf die kurveninnere Bremse, schon folgt die
Sunwheelwillig den Pilotenanweisungen.
Obwohlbei unseremTestflugstarke Thermikund etwa 15 kts Seitenwind henschen,ist der Start kein
Problem.Mit dem Sauer-Motorbeschleunigt die Sunwheel zügig,
nach wenigen Metern Rollstrecke
kommt das Heck hoch, ohne daß
dazu betontgedrüch werdenrnuß.
c
o
Der Torque-Effektist gering und
€
leichtauszugleicfien.Nachzirka90
x
bis 100m Rollstreckehebtdie Suno
o
wheel bei zirka 60 km/h ab, beo
schleunigtschnellauf 80 km/h und
8
6
steigt doppelsitzigbei 2.000 Umdrehungenmit2,5 m/s.
Mit dem tloppeldecker Sunwheel (oben links) bringt Wolfgang Dallach naeh der Klemm{hnllchen Sunrlee wleder eln
gelungen,sie zu erfüllen.Dem aerokurierstandfür den Probeflugdas
erste Serienflugzeugzur Verfügung. Die D-MWDAist mit dem
Sauer-Motorausgerustet,der laut
Dallacfivon seinergesamtenCharakteristikher am bestenzu diesem
UL paßt. Beim Rundgangum die
Sunwheelfällt sofortihre heworragende Verarbeiturqauf. Fast nur
das M im Kennzeichendes robust
wirkenden Doppeldeckersmacht
deutlich, daß es sich bei diesem

ÜOerdie verstärkteFlächenhinterkante steigt man auf den Sitz und
Dieseitlich
läßt sich"hineingleiten".
wegklappbare Cockpitabdeckung
erleichtertdas nochganzerheblich.
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nostalolsctrsb. aber doch in der Ul-Klasge telstunösstarkäs Fluceus auf tbn Markt. Das Cockpit und de lnstrunren'
tliegpn wilt, kann für die Sunwheel auch eine
tierung-sind siartanisch (ganz oben). Wer lieber idgeschütrfentoc[ptt
Plexiglashabeordern (oben)

Elektronikregeltab 100 kmih IAS
automatischdie Motorleistung,um
so ein Uberschreitendieser Geschwindigkeitzu verhindern.
Die Messungenbelegen,daß die
seit kuzem geltendenneuenLärmvorschrittenfür ULs absurd sind.
Ubrigensistes bislangnochkeinem
Herstellerdreiachsgesteuerter
ULs
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sind gut
Flugzeugum ein UL handelt.Der baren Seitenruderpedale
Eindruckwird noch durch die un- eneichbar.Setztsich allerdingsein
sichtbareInstallationdes Rettungs- etwas größerer Co-Pilot auf den
gerätesverstärkl:Es ist hinterdem vorderenSitz, drückt er ein wenig
PilotensiE querliegend eingebaut auf die Schienbeine.Die bei unseund soll im Notfalldurch die Be- rem Testflug oben angeordneten
sind dann nicht
spannunggeschossenwerden.
Einzelradbrernsen
Siekönnenjedoch
Der Einstiegin die Sunwheelist für mehrerreichbar.
umUl-Verhältnisse relativ einfach: problemlosin Hackenbremsen

Bn Begrlff ftir Oualität

Reproduktionen
ftir Buch- und Offsetdruck
ein- und rnehrfarbig
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44652 Herne

NostalgischesReisen
mit 120kmlh
4-oö; übe;ärr"J n"o"^ *ir "^r*
re Reiseflughfie erreicht.Bei unveränderterVollgasstellungerhöht
sich die Fahrtzügigauf 120 km/h.
dabeiauf 2.200
Die Drehzahlsteigt
U/min.Die Querrudererfordemnur
wenig Kraft und wirken heryorragend, auch stärkere Thermikböen
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Dle tlotorverldcidung ist zur AnH$Ewartung kottpbtt ffitnba-r.
dem hlcr montiorten-Sauer{lotor, biebt l}allsch alC Triehrksoptlon
den Rotüx 912 oder Take-Off-Bttll

GmbH
HeinzGrümmer

4600Dorrnund 13' Flugplatz
Tel.02 3U2 19 A A 'Telex 822204vfs d ' Fax02 3ll2l 60 W
Flugplatz,0-8290Kamenz
Zweigniederlassung:
Telefon0 35 7814630 ' Fax0 35 7814629
Versicherungen sind Vertrauenssache
Vertrauen ist gut - Spezialisten sind besser
Wir sellen unsere Erfahrungen von mehr als
20 Jahren Luftfahrtversicherungen in Ihren Dienst.
Vertretung namhafter deutscher und ausländischer
Luftfahrtversicherer - Lloyd's Correspondent

R(TTAX"

GMBH
BOMBARDIER.ROTAX
A{@3 GUilsKlFICHEN- AUSTRIA.Posltach5
..43-(0)7240.370
Tol€ton: rt3-(0)724+271.o',Tddax;
Tdex: 2a541brgt 6. Tebgr : BombroExCunsrdrctEn

Der führende Hersteller
von Ultraleicht- und Leichtflugzeugmotoren
Ab sofort
istderMotor
ROTAX912
mithydraulischem
Verstell
reglerantrieb
für,,Constant
Speed
lieferbar.
Propeller"
HOTAX-Vertriebspartner:
- Deutschland
89
FLIGHT-CENTERtüTPLZW:1-4 O: 1-3 Tel.042 22137
31
M.& E. FRANZ
lür PLZW:$-8 O:4-9 Tel.0 80 39114
von Fa. Franz(f, PLZW: 5)
Service-Center
Tel.0 2174i38722
Hr.LEIDE
- Schweiz
S .J U D

Tel.01i734 0291

- Österrelch
HB-FLUGTECHNIK

Te|j.07229n9104

- GSFR:
IFMGRAMPELHUBER

Tel.049/6145 25
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lassen sich problemlosansteuem. erflogen wird, im Geradeausflug
Dabei ist ein negativesWendemo- oder im Kurvenflug.Die Sunwheel
ment nichtfeststellbar,man kommt nimrntnur ein wenigdie Nasenach
also ohne untenund holt scfinellwiederFahrt
bei Quem.rderbetätigung
gleichzeitigenTritt ins Seitenruder auf. Dabei verliert sie kaum an
aus. Ebensoverhältes sich im Kur- Höhe.
venflug.Wie in den meisten,richti' Der Landeanflugwird mit zirka 90
gen' Motorflugzeugengenügt hier km/h durdrgetührt.Mit Leerlaufleieine kuze Querruderbetätigung, stung sinkt der DoPPeldeckerbei
um Kuryen ein- und auszuleiten,
das Seitenruderwird nichtbenötigt. Datensptegel Sunwheel
TroE ihrerfür vieleUl-Piloteneher
W.D,Flugzeug
Her$eller
ungewohntenAgilität hat man die
LdctbauGmbül
sehr eigenstrabillliegende SunFonßtr.15
Griff.
wheelschnellim
73529Sdtsffttsch
Nach Reduktionder Drehzahlauf
Gmünd
2.000U/minbeträgtdis Fahrtnoch
100 km/h. In dieser Konfiguration BesaEung+Pass.
1+1
braucht die Sunwheelzirka neun
Triebrflofi
bis 10 lftr, kann also mit den 50 |
Satpr
Treibstoff fassenden RumPftanks Muster
2100u-M
rund fünf Stundenin der Luft blei47,8
kw
Sbfildtsttrq
ben. Die Reic{rweiteder Sunwheel
65
PS
gibt Dallachdennauchmit 480 km
AlsOplion
an.
Take{fiMuster
Da im FluglediglichWind-,aberkei'
Birw
ne Motorengeräuschezu hören
46,3
kw
sind, kann die Drehzahlregelung
63
PS
nur aufgrundder Anzeigedes Dreho<ler
zahlmesserserfolgen.Für Piloten,
Rüx912
Mrcter
die lieber gescftützterfliegen wol'
58,8
kw
len, tlietet Dallachauch eine Voll80
HP
verkleidungdes CockPitsan.
Mit der als weilere Option efiältli5,70
m
Länge
chenelektrischenTrimmunglassen
7,00
m
$pannwdte
im Flug
sich Lastigkeitsänderungen
hervonagendaustrimrnen.Der Ein400
Max.Slattnassekg
bau sei an dieser Stelle dringend
inkl.
Leernasse
da ohnediesesTrimmempfohlen,
50
|
Treibstofi
ruderdie Kräfteim Höhenruderauf
Dauer unangenehmhoch werden
Fludeistngert
können.
(mitSauerrutor)
Reise
Harrnloses
125
gosdtwhry€ft km/tl
rih*r'eiehen
Höctst165
gesdt'Jvüd.
VNE kmfrl
OasÜbeziehvefialten@s DoPPeF Shrttollsttecke m
80
deckersist absolutharmlos.Dabei
Stai*isnng
gleichgültig,
ob der Str&
ist es
(einsiEb)
5
rVs
mungsabriB,der bei etw'a50 km/h
1S
km
Reidrweite
erfolgit,mit oderohneMotorleistung
10/1993 aerokurier

vorgefertigtenBausatzan. Flugfertig ab Werkkostetder nostalgische
Doppeldecker63.@0,- DM Plus
Mehnrertsteuer.
Bislangfliegenalle Sunwheelnoch
mit einemvorläufigenBTN.Dallach
ist jedoctt zwersbhtlk*t, die letzle
Hürdefür die Erteilungder endgültigen Zulassrrng bald nehrnen zu
können. Bis Mttte August wurden
bereits 30 Sunwfeel verkauft,viele
davonals Bausatz.Zehnfliegenbereits. Das gro8e Intereesean dem
Flugzeugzeigt,daß Daflacfimitseinem Konzeptrtfitig llogil.
TroE des Erfobps der Sunwheelist
Dallachallerdingsnicht untätig:In
seiner Werkstrattentsüehenzur Zeil
die Formenfür ein schrelles,doppelsitzigesKunststoff-ULmit Einziehfahrwerk.ProJektname:Fasclnation.
Detlev Hofmann/-hm-

I
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Die [lllWDA iet dle ersb SedenSunwhael.Ilon Antrlob beorgü ein
Sauer2100ULll mit mit 428 kWrES
PS. Boi rund lil krrtlh Reieegoechwlndlgblt blebt dor Doppeldeckereine hichilotb von gut 3Sl
Kllormlern

dieser Geschwindigkeit mit etwa
3,5m/s.
Da die SunwheelüberkeineLandehilten verfügt,bleibt zur VergröBerung des Gfeitwinkelslediglichder
Slip. Da der Doppeldeckerkein negatives Wendemoment aufweist,
mußzur EinleitungbeiwenigQuerruder kräftigins Seitenrudergetretenwerden.DieSinkratevergrößert
sich efieblbh, und auch im Slip ist
der Flugweg gut zu konigieren.
Nach dem Ausleiten und kuzem Dh gutmütlgcn Flugcigcncchaften machen das Doppddeckervergnügen mit der Sunwhcel Frtdd
AnschwebenseEt sich die Sunwheelfast von selbstauf die Bahn
undstehtnachzirka130 m.
Nach dem Abstellen des Motors
und dem Stillstanddes Propellers
blaibtdie Erkenntnis,daB das Fliegen mit einem Doppeldeckerein
Der leichte HochdeckerS$y'ox CA-25 erhielt am möglichteine Reichweitevon 74.5kmhenlich noslalgischesVergnügen
13. Augustin der Schweizdie Zulassungals Vl-4. Die Skyfoxbesitztden beider KitfoxbewährtenB€i'
ist. Unddas kannman mit der SunDer Zweisilzer mit Spomradfahrwerkwurde von klappmecfnnismusfür cfreTragflächen,db das Aufwheel mit ihren ausgewogonen,
SkyfoxAvhtion Australiaaus dem amedkanisdren oder Abrüsten des Flugzeugeinnefialb von nur
guünütigenFlugeigenschaften
wirkBausatzflngzeugKitfox entwickelt,das bisher von zrrei tUlinutenerlauben. Abgerfisü'etbenötigt das
lichentspanntgenießen.
dem Herstellerin Caloundrain über 100 Exempla- Ftqgzeugnur minimaleAbsteltfläche,läßt sicfi pro'
Fazit: Die Sunwheelist ein Ultraren flir den australischenMarktgebautwurde.
blemlosin einemHängerunterbdrqen.Dasermögleichtflugzeugfrlr Piloten,die den
In Australienerhieltdie Slcyfoxde Zulassungnach licht selbstdas Abstellenin der heimischenGarage.
purenSpaßam Fliegenwollen,davier FlugCAO 101.55,die den europäischenJAHI/LA-Vor- Dezeit fertigt der australischeFlers{eHer
bei ein kostengünstiges
Ultraleichtschriftenentsprecfien.Den Europavertriebhat die zeugepro Monat.Wegender hohen Nachfragewill
flugzeug suchen, das lhnen ein
SchwelzerS$[ox Aviation (Europe)AG in ObfeF S$fox Aviation die Produktionrateiedocfi kurzfriFluggefühlfast wie in dnem E-Klasden übenpmmen.
stig auf monadichsieben Einheiten erhöhen. Die
se-Flugzeugvermittelt. Für diese
Die Modifizierungender VLA-zertifiziertenSkyfox Sc-frweizerSlqfroxAviation(Europe)AG bietet das
Kundsciaft könnte die Sunwheel
gegenüber der Kitfox beziehen sich im wesentli- Flugzeugflugüertigfür umgerechnet129.000,-DM
der ric*rtigeSpaßvogelsein.
cfren auf VersteifungonderZelle und Anderungen inklud,veMehrwerüsteueran. Schnell€ntschlosse'
der Steuerung. Mil einem flüsr$gkeitsgekühlten nen Käubm will der lmporteur für de llafttein'
Vierzylinder-ViefiakterRotax 912A (59 kW/80 PS) führungnoch Sonderksrditioneneinräurnen.
Auch als Bausatz
ist die SMox beinaheüpplgmdorbiert. Beimaxi- Serierrnäßig ist die Slcyfoxboreits sdr urnfang'
zu haben
malerAbflugmassovon 520 kg Aeigndas Flugzeug reich n*t Kürstlichem Horizont, DirectionalGyro,
nach Herstellerangabenmit 3,6 m/s. Die Reisege- King-Rdo, KingpTransponderund sogar eingm
Wer will, kann die Sunwheelauch
schwindigkeitwird mit 80 lds (150 krn/h)angege- GPS insfirumentiert.Die Lieterzeit betregfideneit
sElbst bauen. Dallact bietet zum
ben. Elerkrapp 52 | Treibstolf fassende Tank er- zweibb dreiilbmte.
Preis von 36.(X)0,-DM plus Mehr-

in derSchweiz
Shtfox!UlÄ-Zulassung
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wertsteuerfür das Flugzeugeinen
aerokurier
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