
Nach der Sunrlse kommt lelzt die
Sunwheel. Der nsre UL-tloppsl-
decksr von Woügang Dallach
scheint alle Anlagen an haben,
ihn auf dem Uftraleicm-markt er-
folgreleh zu tnael'Fn. Aneprc-
chen soll dle Sumhee{ vorallem
Plloüen, dle E-Klasse€hnliches
Fllegen suchen, gepaart mltelner
gphörtgBn Portlon l{ootalgle. Der
aerokurier hat das erste Serien
llugreug probegeflogen.

naß die Sunwheel ein Doppel-
frfdecker werden mußte, war
Wolfgang Dallach von Beginn an
klar: "Das Problem bei der Kon-
struktion von Ultralefthtflugtreugen
ist, daß die meisten Kunden ein
Flugzeug wollen, das schwer aus-
sieht, aber leidtt gebaut sein muß.'
Gleictueilig soltte die Sunwheel
sportlich sein, wendiger als der Tief-
decker Sunrise mit seiner groflen
Spannweite, dabei aber genauso
grJtnutig fllegsn, vor allem sehr
gute tangsarnftuge{pnschaften
bestEen.
Für Dallach lag es da nahe, die
Sunwheel als @pekb{<er zu
konzipieren. Nicit umsonst wurden
in den frühen Jahren der Luftfahrt
meist Doppeldecker gebaut. Diese
Konfiguration bietet die Mögfichkeit,
auch ohne den Griff zu teuren Higtt-
bcfFWerkstoffen im Veltdltnis zum
Gewicht sehr feste Flugzeuge zu
bauen.
und besonders darum ging es DaF
lach bei der Sunwheel: Leichtbau
zu möglbhst geringen Kosten. Den
Nachteil des hohen WiderstaruCs
beim Doppeldecker konnte er ange-
sichts der Ul-spezifischen niedd-
gen Geschwindigkeiten g€trost ver-
nachlässigen. Die Faszination, die
ein solcfres Fl4zeug au{ viele Pilo-
ten aucfr heute nocfi ausübt, wiegt
den Gescfrwindigkeitsnachteil bei
weitem auf.

Mit W|G-geschweiß-
tem Rumpfgerüst
Der Sunwheel kam zugute, dafJ
während der Entwic-lclungsphase
die maximal zulässige Abflugrnasse
für ULs auf 400 kg erhöht wurde.
Der neue Doppeldecker bekam ei-
nen W|G-geschweiBten Stahlgitter-
rumpt der mit Ceconite bespannt
wird. Für die Flügel, die mit sieben
Metem Spannweite und großen
Querrudsm an oberer und unterer
Tragifläche hohe Wendigkeit ver-
sprechen, wurde eine Konstruktion
aus zwei Alurohfiolmen garählt,
auf die faseruersfiärtte Rippen auf-
geschoben werden. Das symmetri-
sche NACA-O012-Profil sollfür gut-
mütiges Flugverhahbn sorgen. Für
den Antrieb stehsr drei Viertaktmo'
toren zur Waht der TakeOff-BMW
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mit 46,3 kW (e0 PS), der Sauer
2100 ULM mit47,8 kW (65 PS) und
als stärksile Option der Roüax 912
mit 58,8 kW (&} PS).
Dallach legte de Sunwheel für ein
sicheres Lastviethdrcs von +8 und
-4,5 g aus. Damit wäre die Sun-
wheel zumir&st von der Festigkeit
her für Kunstfrng geeignet. Der ist
allerdings mit ULs in Deutschhrd
nach wie vor nicfit erlaubt.

Belastungstests
ohne Probleme
Die Belastungsteets konnte der er-
ste Prototyp ohne Probbme absol-
vieren, und auch der Jungfern{lug
im Maivergarg€nen Jahres vediof
vielversprecfiend- Doch dann kam
ein empfi ndicher Räckschlagl
Denn ohvdrl die neue 40&kgrR+
gelung bereits rechtskrätg war,
war ihre Amvendung in der Praxis
noci rectt unkhr. Dallacü gng bei
seinen Phnungen von ailei TSkg-

Piloten und einer Kraftstoffreserve
fürärka eire Stunde aus und baute
dementsprecfiend die Sunwheel für
240 kg Leermasse. Jetzt wurden
vom Bundesvetkehrsministerium
ledoc+t übenascfiend arei Piloten
mit je 90 kg verlargit. Dallachs UL
war somit rund 30 kg zu schwer. Zu-
vi€|, um einfach irgendrvo an Teilen
zu spar€tn, aber dennocfi zuwenig,
ds da8 Dallacfi rlon sdnem Vorha-
bon golassen hätte - dennoch ein
sclrwerer Schhgl
So wurde die SunwheelieEt quasi
zum aeiten Mal gePlant und ein
zweitsr Prolotlp von Grund auf neu
gebaut.
Um Gewic{tt zu sparen, mußten die
Fläc,lren umkmstruiert werden. Da-
trei wurde unter anderem die Gff(-
l,lasenüemt, durctt eine Umverbi-
lung der Lasten komte aucü bei
den Alu-Fldmen das Geuic*tt rcdu-
ziert $,erden.
Auch an Rumpf und Leitwerk wur-
den gervic*rtssparerde Andenrngpn

durchgeführt, so daB die neue Sun-
wheel einscfi liefJlbh Reüungsgerät
je?t nur rnch 214 Rgaut die Waage
brlngl. Den Belasü.tng$est, dem
das überaüeitete Fftryzeug
nochmals unterzogen wurde, be-
stand die Stnwheel wiederum Pro-
blemlos.

Probleme mit
Lärmvorschriften
Probleme bereiten Dallacü a$er-
dlrqsdie neusn versdtärften Lärm-
vorscfidften. Denn ohrohldie Sun
wheel sr$isktiv ein wirklicü leises
UL ist, wurde der Lärmgrenzrvert
rnit der Sunh'hed bereits beim
Überfliegpn der trleW mit
Leedaufidslung (!) ührsenüilterl.
"Es dnd haupGäcftlidt die Wind-
geräusohe der Verspannuqg bei
GescfnrhdQfteiten über I 00 lm/hn,
erklärt Da$sh und will sich bis zu
einer Revisim der lärrworscfirilt€n
mit Speed Contrd behelfen. Dia

Spaßvogel
Sunwheel: Ul-Doppeldecker Yon Dallach
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gelungen, sie zu erfüllen. Dem ae-
rokurier stand für den Probeflug das
erste Serienflugzeug zur Verfü-
gung. Die D-MWDA ist mit dem
Sauer-Motor ausgerustet, der laut
Dallacfi von seiner gesamten Cha-
rakteristik her am besten zu diesem
UL paßt. Beim Rundgang um die
Sunwheel fällt sofort ihre heworra-
gende Verarbeiturq auf. Fast nur
das M im Kennzeichen des robust
wirkenden Doppeldeckers macht
deutlich, daß es sich bei diesem

ÜOer die verstärkte Flächenhinter-
kante steigt man auf den Sitz und
läßt sich "hineingleiten". Die seitlich
wegklappbare Cockpitabdeckung
erleichtert das noch ganz erheblich.

äequenre
$itzpesit iarr

lm Cockpitfällt zunächst die beque-
me Sitzposition auf. Der Steuer-
knüppel ist gut plaziert, die verstell-

gebaut werden. Das Panel ist sPar-
tranisch mit der serienmäßigen
Grundinstrumentierung ausgestat-
tet: Höh6n- und Fahrtmesser, Kom-
paß und Variometer. ZusäElich ist
noch ein Drehzahlmesser montiert.
Weitere Motorüberwachungsinstru-
mente befinden sich am vorderen
Armaturenbrett und sind von hinten
nur schlecht abzulesen.
Der Sauer-Motor springt nach wenF
gen Umdrehungen des E-Starters
gut an und braucfrt nur kuze Zeit
den Choke.
Gewöhnungsbedürftig ist sicherlich
für viele UL-Piloten die Sicht nach
vorne beim Rollen: Wie üblich bei
den meisten Flugzeugen mit SPorn-
rad, versperrt die hochragende Mo-
torhaube den Blick, oder der KoPf
des vorn sitzenden Co'Piloten ist im
Weg. Man gewöhnt sich allerdings
schnell daran, beim Rollen seitlich
neben dem Flugzeugrumpf vorbei-
zuspähen.
Das Rollen selbst ist kein Problem.
Das Hauptfahrwerk besitä Tele-
skopfedern und schluckt Bodenun-
ebenheiten recht gut. Und sollte das
über Fedem an das Seitenruder ge-
koppelte Spomrad beim Manövrie-
ran nicht die gewünschte Wirkung
zeigen, genügrt ein kurzer Propeller-
sc*rub oder ein Tritt auf die kurve-
ninnere Bremse, schon folgt die
Sunwheel willig den Pilotenanwei-
sungen.
Obwohl bei unserem Testflug star-
ke Thermik und etwa 15 kts Seiten-
wind henschen, ist der Start kein
Problem. Mit dem Sauer-Motor be-
schleunigt die Sunwheel zügig,
nach wenigen Metern Rollstrecke
kommt das Heck hoch, ohne daß
dazu betont gedrüch werden rnuß.
Der Torque-Effekt ist gering und
leicht auszugleicfien. Nach zirka 90
bis 100 m Rollstrecke hebt die Sun-
wheel bei zirka 60 km/h ab, be-
schleunigt schnell auf 80 km/h und
steigt doppelsitzig bei 2.000 Um-
drehungen mit 2,5 m/s.

Nostalgisches Reisen
mit 120 kmlh
4-oö; übe;ärr"J n"o"^ *ir "^r*
re Reiseflughfie erreicht. Bei un-
veränderter Vollgasstellung erhöht
sich die Fahrt zügig auf 120 km/h.
Die Drehzahlsteigt dabei auf 2.200
U/min. Die Querruder erfordem nur
wenig Kraft und wirken heryorra-
gend, auch stärkere Thermikböen

Mit dem tloppeldecker Sunwheel (oben links) bringt Wolfgang Dallach naeh der Klemm{hnllchen Sunrlee wleder eln
nostalolsctrsb. aber doch in der Ul-Klasge telstunösstarkäs Fluceus auf tbn Markt. Das Cockpit und de lnstrunren'
tierung-sind siartanisch (ganz oben). Wer lieber idgeschütrfentoc[ptt tliegpn wilt, kann für die Sunwheel auch eine
P lexiglashabe ordern (oben)

Elektronik regelt ab 100 kmih IAS
automatisch die Motorleistung, um
so ein Uberschreiten dieser Ge-
schwindigkeit zu verhindern.
Die Messungen belegen, daß die
seit kuzem geltenden neuen Lärm-
vorschritten für ULs absurd sind.
Ubrigens ist es bislang noch keinem
Hersteller dreiachsgesteuerter ULs

Flugzeug um ein UL handelt. Der
Eindruck wird noch durch die un-
sichtbare Installation des Rettungs-
gerätes verstärkl: Es ist hinter dem
PilotensiE querliegend eingebaut
und soll im Notfall durch die Be-
spannung geschossen werden.
Der Einstieg in die Sunwheel ist für
Ul-Verhältnisse relativ einfach:

baren Seitenruderpedale sind gut
eneichbar. Setzt sich allerdings ein
etwas größerer Co-Pilot auf den
vorderen Sitz, drückt er ein wenig
auf die Schienbeine. Die bei unse-
rem Testflug oben angeordneten
Einzelradbrernsen sind dann nicht
mehrerreichbar. Sie können jedoch
problemlos in Hackenbremsen um-
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Heinz Grümmer GmbH
4600 Dorrnund 13 ' Flugplatz

Tel. 02 3U2 19 A A 'Telex 822204 vfs d ' Fax 02 3ll2l 60 W
Zweigniederlassung: Flugplatz, 0-8290 Kamenz

Telefon 0 35 78146 30 ' Fax 0 35 78146 29

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

Dle tlotorverldcidung ist zur AnH$Ewartung kottpbtt ffitnba-r. l{Göctl
dem hlcr montiorten-Sauer{lotor, biebt l}allsch alC Triehrksoptlon noch
den Rotüx 91 2 oder Take-Off-Bttll

lassen sich problemlos ansteuem.
Dabei ist ein negatives Wendemo-
ment nicht feststellbar, man kommt
bei Quem.rderbetätigung also ohne
gleichzeitigen Tritt ins Seitenruder
aus. Ebenso verhält es sich im Kur-
venflug. Wie in den meisten,richti'
gen' Motorflugzeugen genügt hier
eine kuze Querruderbetätigung,
um Kuryen ein- und auszuleiten,
das Seitenruder wird nicht benötigt.
TroE ihrer für viele Ul-Piloten eher
ungewohnten Agilität hat man die
sehr eigenstrabil lliegende Sun-
wheelschnellim Griff.
Nach Reduktion der Drehzahl auf
2.000 U/min beträgt dis Fahrt noch
100 km/h. In dieser Konfiguration
braucht die Sunwheel zirka neun
bis 10 lftr, kann also mit den 50 |
Treibstoff fassenden RumPftanks
rund fünf Stunden in der Luft blei-
ben. Die Reic{rweite der Sunwheel
gibt Dallach denn auch mit 480 km
an.
Da im Flug lediglich Wind-, aber kei'
ne Motorengeräusche zu hören
sind, kann die Drehzahlregelung
nur aufgrund der Anzeige des Dreh-
zahlmessers erfolgen. Für Piloten,
die lieber gescftützter fliegen wol'
len, tlietet Dallach auch eine Voll-
verkleidung des CockPits an.
Mit der als weilere Option efiältli-
chen elektrischen Trimmung lassen
sich Lastigkeitsänderungen im Flug
hervonagend austrimrnen. Der Ein-
bau sei an dieser Stelle dringend
empfohlen, da ohne dieses Trimm-
ruder die Kräfte im Höhenruder auf
Dauer unangenehm hoch werden
können.

Harrnloses
rih*r'eiehen

Oas Übeziehvefialten @s DoPPeF
deckers ist absolut harmlos. Dabei
ist es gleichgültig, ob der Str&
mungsabriB, der bei etw'a 50 km/h
erfolgit, mit oder ohne Motorleistung

erflogen wird, im Geradeausflug
oder im Kurvenflug. Die Sunwheel
nimrnt nur ein wenig die Nase nach
unten und holt scfinell wieder Fahrt
auf. Dabei verliert sie kaum an
Höhe.
Der Landeanflug wird mit zirka 90
km/h durdrgetührt. Mit Leerlauflei-
stung sinkt der DoPPeldecker bei

Datensptegel Sunwheel

R(TTAX"
Der führende Hersteller

von Ultraleicht- und Leichtflugzeugmotoren

Ab sofort
ist der Motor
ROTAX 91 2

mit hydraulischem
Verstell reglerantrieb
für,,Constant Speed
Propeller" lieferbar.

HOTAX-Vertriebspartner:

- Deutschland
FLIGHT-CENTER tüTPLZW:1-4 O: 1-3
M. & E. FRANZ lür PLZW:$-8 O:4-9
Service-Center von Fa. Franz (f, PLZ W: 5)
Hr. LEIDE

- Schweiz
S.  JUD

- Österrelch
HB-FLUGTECHNIK

- GSFR:
IFM GRAMPELHUBER

Tel.0 42 22137 89
Tel. 0 80 39114 31

Tel. 0 21 74i387 22

Tel.01i7 34 02 91

Te|j.07229n 91 04

Tel.0 49/61 45 25

BOMBARDIER.ROTAX GMBH

A{@3 GUilsKlFICHEN - AUSTRIA. Posltach 5
Tol€ton: rt3-(0)724+271.o',Tddax; ..43-(0)7240.370
Tdex: 2a541 brgt 6. Tebgr : BombroEx CunsrdrctEn

Her$eller W. D,Flugzeug
LdctbauGmbül
Fonßtr.15
73529Sdtsffttsch
Gmünd

BesaEung+Pass. 1+1

kw
PS

kw
PS

kw
HP

o<ler
Mrcter

Triebrflofi
Muster

Sbfildtsttrq

AlsOplion
Muster

Satpr
2100 u-M

47,8
65

Take{fi-
Birw
46,3

63

Rüx912
58,8

80

Länge m
$pannwdte m

5,70
7,00

Max.Slattnasse kg
Leernasse inkl.
Treibstofi |

400

50

Fludeistngert
(mitSauerrutor)
Reise
gosdtwhry€ft km/tl
Höctst-
gesdt'Jvüd. VNE kmfrl
Shrttollsttecke m
Stai*isnng
(einsiEb) rVs
Reidrweite km

125

165
80

5
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vorgefertigten Bausatz an. Flugfer-
tig ab Werk kostet der nostalgische
Doppeldecker 63.@0,- DM Plus
Mehnrertsteuer.
Bislang fliegen alle Sunwheel noch
mit einem vorläufigen BTN. Dallach
ist jedoctt zwersbhtlk*t, die letzle
Hürde für die Erteilung der endgülti-
gen Zulassrrng bald nehrnen zu
können. Bis Mttte August wurden
bereits 30 Sunwfeel verkauft, viele
davon als Bausatz. Zehn fliegen be-
reits. Das gro8e Intereese an dem
Flugzeug zeigt, daß Daflacfi mitsei-
nem Konzept rtfitig llogil.
TroE des Erfobps der Sunwheel ist
Dallach allerdings nicht untätig: In
seiner Werkstratt entsüehen zur Zeil
die Formen für ein schrelles, dop-
pelsitziges Kunststoff-UL mit Ein-
ziehfahrwerk. ProJektname: Fascl-
nation. Detlev Hofmann/-hm-
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Die [lllWDA iet dle ersb Seden-
Sunwhael. Ilon Antrlob beorgü ein
Sauer 2100 ULll mit mit 428 kWrES
PS. Boi rund lil krrtlh Reieego-
echwlndlgblt blebt dor Doppel-
decker eine hichilotb von gut 3Sl
Kllormlern

dieser Geschwindigkeit mit etwa
3,5 m/s.
Da die Sunwheel über keine Lande-
hilten verfügt, bleibt zur VergröBe-
rung des Gfeitwinkels lediglich der
Slip. Da der Doppeldecker kein ne-
gatives Wendemoment aufweist,
muß zur Einleitung beiwenig Quer-
ruder kräftig ins Seitenruder getre-
ten werden. Die Sinkrate vergrößert
sich efieblbh, und auch im Slip ist
der Flugweg gut zu konigieren.
Nach dem Ausleiten und kuzem
Anschweben seEt sich die Sun-
wheel fast von selbst auf die Bahn
und steht nach zirka 130 m.
Nach dem Abstellen des Motors
und dem Stillstand des Propellers
blaibt die Erkenntnis, daB das Flie-
gen mit einem Doppeldecker ein
henlich noslalgisches Vergnügen
ist. Und das kann man mit der Sun-
wheel mit ihren ausgewogonen,
guünütigen Flugeigenschaften wirk-
lich entspannt genießen.
Fazit: Die Sunwheel ist ein Ultra-
leichtflugzeug frlr Piloten, die den
puren Spaß am Fliegen wollen, da-
bei ein kostengünstiges Ultraleicht-
flugzeug suchen, das lhnen ein
Fluggefühl fast wie in dnem E-Klas-
se-Flugzeug vermittelt. Für diese
Kundsciaft könnte die Sunwheel
der ric*rtige Spaßvogel sein.

Auch als Bausatz
zu haben
Wer will, kann die Sunwheel auch
sElbst bauen. Dallact bietet zum
Preis von 36.(X)0,- DM plus Mehr-
wertsteuer für das Flugzeug einen
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Dh gutmütlgcn Flugcigcncchaften machen das Doppddeckervergnügen mit der Sunwhcel Frtdd

Shtfox! UlÄ-Zulassung in der Schweiz
Der leichte Hochdecker S$y'ox CA-25 erhielt am
13. August in der Schweiz die Zulassung als Vl-4.
Der Zweisilzer mit Spomradfahrwerk wurde von
Skyfox Avhtion Australia aus dem amedkanisdren
Bausatzflngzeug Kitfox entwickelt, das bisher von
dem Hersteller in Caloundra in über 100 Exempla-
ren flir den australischen Markt gebaut wurde.
In Australien erhielt die Slcyfox de Zulassung nach
CAO 101.55, die den europäischen JAHI/LA-Vor-
schriften entsprecfien. Den Europavertrieb hat die
Schwelzer S$[ox Aviation (Europe) AG in ObfeF
den übenpmmen.
Die Modifizierungen der VLA-zertifizierten Skyfox
gegenüber der Kitfox beziehen sich im wesentli-
cfren auf Versteifungon derZelle und Anderungen
der Steuerung. Mil einem flüsr$gkeitsgekühlten
Vierzylinder-Viefiakter Rotax 912A (59 kW/80 PS)
ist die SMox beinahe üpplg mdorbiert. Beimaxi-
maler Abflugmasso von 520 kg Aeign das Flugzeug
nach Herstellerangaben mit 3,6 m/s. Die Reisege-
schwindigkeit wird mit 80 lds (150 krn/h) angege-
ben. Eler krapp 52 | Treibstolf fassende Tank er-

möglicht eine Reichweite von 74.5 km-
Die Skyfox besitzt den beider Kitfox bewährten B€i'
klappmecfnnismus für cfre Tragflächen, db das Auf-
oder Abrüsten des Flugzeuge innefialb von nur
zrrei tUlinuten erlauben. Abgerfisü'et benötigt das
Ftqgzeug nur minimale Absteltfläche, läßt sicfi pro'
blemlos in einem Hänger unterbdrqen. Das ermög-
licht selbst das Abstellen in der heimischen Garage.
Dezeit fertigt der australische Flers{eHer vier Flug-
zeuge pro Monat. Wegen der hohen Nachfrage will
S$fox Aviation die Produktionrate iedocfi kurzfri-
stig auf monadich sieben Einheiten erhöhen. Die
Sc-frweizer Slqfrox Aviation (Europe) AG bietet das
Flugzeug flugüertig für umgerechnet 129.000,- DM
inklud,ve Mehrwerüsteuer an. Schnell€ntschlosse'
nen Käubm will der lmporteur für de llafttein'
führung noch Sonderksrditionen einräurnen.
Serierrnäßig ist die Slcyfox boreits sdr urnfang'
reich n*t Kürstlichem Horizont, Directional Gyro,
King-Rdo, KingpTransponder und sogar eingm
GPS insfirumentiert. Die Lieterzeit betregfi deneit
zweibb dreiilbmte.
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