sklingt fastwehmü
/tig, wenn er über
: die Sunrisespricht.
In modernenschnellenULs,so
Wollgang Dalläch. sei man
)weggesperrt(:kein lahit
wind, keine Gerüche,keine
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Enpfindung für die Nätur.
Und l]ran rrill erg:inzenrMit
der ceschwindigkeitnimmt
die Flüchtigkeitzu und sonit
die Zeit ab,die manhat,un an
einerStellezu verweilen,um
die Landschaftin sich auf

um mit ihl zu verzusaugen,
schmelzen,
Nichtsist dazubessergeeigoffenes
net alsein langsames
UL. Nur: Der Markt wiil ande'
re Flugzeuge.
Deshalbbautder
HeubacherHerstellerschon

Kuns',lange super-schnelle
stoff-Ul-$Allerdings wenner
am Feierabendzü Entspannung ein bisschendurch die
Gegendfliegenwi1l,setztsich
WolfgängDallachnicht in eift
Fascinationoder Evoiution,
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sondern in seinen offen€n
Doppeldecker.
die Sunwheel.
Hätteer nocheineSunrise,
sic
wäre ihm daiür nicht minder
lieb.
Das lctzteExemplardieses
Tiefdeckershal cr 1990ver

kaufr,zum erstenMal in die
Luft gekornmen
warderZwei
sitzer1986.Nur vierJahrePro'
duklionszeit.nur 45 gebaule
Maschinen.
aberbisheutegibt
€seineveßchworene
Gemein'
schaftvonSunrise-Fliegern.
in
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SIukaweil er er sich
UL
Def Blick!rs demolfenen w ä r t e t e n E i n l l ü s s c na u t d l e
lveiler Uhr.bciebayefsteigerl
fLir350
heiL\brciuntcrscheidet.
Cockpituber dic Landschati; Schwerpunkt agc:Strcckt der
Euro.
e m e nA . c h c l y l x n l e f
dcnlangen Pas\ugicrseinetse e !rß.nuss
Das grirßerePanel dasCctühl,sichmit
den Flxezeugenrcp.ä
Fliegen
rvlc
n]lt
der
ergenen hecklastrge'gcll''Inmtverden.
FlügeLn
rnncht'smir lchwcr.
s o n l i . r 1d. . r e \ h e u t e
Ebenxo,Nem sich der Tank 'rn
wie
mitden
ä
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Luf!
abTustütArncn
die
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f ä b r i k n e un i c h rm o L l r
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t s e L rK
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SLurisespürcr\urde. *cnn
cokar-Sitzes.
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.rh.r
das$ar mäleu iiußcrst
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n]it.rxkl gleicher
Leislung*ic Grasbahn
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riebr1(lPS.
HcinzKorellagibl mir dic scglcrerwarreilnanauchnichl
GelegeDhei!.
!rirc sunrisein nehr.Bel l.,i Nf.Iernpro SeIlcr kunde allein.!ag1H.inr, sei
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FlrglchrerundGeschäftsluh däsDotpehedfnr lolrnt.\
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hinrcrcCockpiteinenkhpp
baren.Lederbczogcnc.(nr wir riberden Rhrintaldahinjst
kart Sitr monticrt.dasOrigi- sclnullen Cl.sch$indigkeit
nal Sponüaddurcheins!on
lvlrtcoundemeFederschwrn
schwörtaufden
ge vonAircrril Spruce& Spe0riginal-Citroen-Motorl
Heinz
Korella
die cl.krrischc
cialtyefsetTl.

dererReihendc!'lcichteTieldeckerKtrltslrrusgcricll!.wa'

76 @snog@in

9i2al3

hätte
Hanns
Klemm
sichgelralt DieSun se
glaichtstarksolnen
120und125
Typen

1l Meter Spannweile
natürlich nicht hoch,
trolzdemwirkt derVogel einigernaßenwen
dig:weil er längsanist,
weil man fast aul der
Steliedrehenkann,weil
das Höhenrudersehr
gut anspricht.
Gleitzahl
18 bei stehenderLatte
und 1,3 Meter pro Se'
kundeSinken(zuzweit)
- wäre eine Cumulus'
wolkern derNäh€,würdenwir demVisa Motor eine
Pausegönnen.
haMancheSunrise-Halter
benihn gleichgaü vornDienst
ModernereULs
suspendiert:
ziehendem Oldie davon,die
Ansprücheder Pilotenhaben
vielensind100
sichverändert,
km/h Reiseeinfachzu wenig.
Und 40PSalemal.
hatAls Ems!Hauggesehen
te, wie schwachdie Bausatz'
SunriseseinesFreundesHerbert Langmit demVisamotorisiert war,bekamer Lust, sich
selbstso ejnenFliegerzu baumehr
en äbermit wesentlich
Leistung.
Der Allgäuer nahm eiren
BMW Motorradmolor mit
1000Kubikzentineler Hubraum und 80 PS. Auf der

ist die radi- allessoschwer,dassHaugdas
DiesesFlugzeug
Vordeffeiteverpassteer üm
dieje in vordereCockpit aufgebenund
sunrise-version,
ein neuesKurbelwelleniager, kalste
genomdenFliegeralsEinsitzerdekla_
kam.
Genau
die
Luft
ausdem
ein Dämpfungsglied
was
II,
isr
es
keine
Sunrise
eine
men
und
BMw-Fahrzeugbau
Gewichtsreduzie'
Fliehkraft- auchdie Einzelstückselbstkonstruierte
rungwar sichernicht
verrät.
kupplung.Die Kraft wird also zulassung
seinZiel,älserirgendDen Rumpf, fünf
nicht auf der Getriebeseiieabbeidetlügel
wänn seineFlex auf
als
breiter
Zentimeter
genorunenwie beimTake-offdenwildbergerFlugbeim
Origjnal,schweiß
Auspuffkrüm
Haugs
BMW;
platz mitbrachte,ein
mer liegenvorn und somitim te der Heizungsbauer
widea-Blati drauf
Kühttunsfiom.trrn t(olax-ue- selbstausChrom-MobeideFlüschraubte,
lybdänstahl-Rohren.
triebe,einstfür die SuperDi
abschnitt,
gel
1,3
Meter
um
ein
NACAnona konzipie(, überrrägtdie Die Fächeerhieit
war
und
enttäuscht
startete
konvexer
gefertigten
mit
leicht
Profil
Kraft aufdenselbst
den
Geschwindigkeilszu'
CFKüber
und
verstärkte
Unterseite
Propeller.
Später,
GFK,/Kevlar
nachdemer auchfü Herbert Holmgurte,das Fahrwerkist wachsrgerademal20 km./h.
gefedert
Trotzdem
sind180kn/h hölLangs Sunriseeinen BMW nachBücker-Manier
Die
eineSunrise.
lisch
viel
für
gedämpft,
dasSeitenruder
umgebauthatte,modifizierte und
mit
der
schrumpfte
mehr
Steigrate
und
hat
eine
Ausgleichs'
105PS
Haugdenmodemeren.
von
Fläche
allerdings
kurzen
das
Originai,
als
cesamtfläche
entil-EinstarkenBMW-Vie
Typ RS 1100,für dasHöhenleitwerketwaswe_ fünf auf untervier Meter pro
spritzrnotor,
Aber diewendigkeit
war Sekunde.
niger ... Doch schließlich
seineigenes
UL.
trotzklei.
wardeutlichbesser,
nererQuenuder.
Weil Speeddamalsfür den
Tüftler alleswar,wollteer sogar Trimmverlust€durch ein
Höhenruder
ausgeschlägenes
und dessenFlettnereliminie'
ren.Deshalbmontierteer hineinen15 LiterdemPilotensitz
ter-Tank,dener,je nachFlugperTrimmpumpe
mit
zuständ,
SpritausdemHaupttankver
sorgenkonnte.Heute lächt der
überseinedamalis3-Jährige
genAmbitionen.Mittler'!vei1e
ist er auf eine Pitls Special
undleidenschaft
umgesliegen
licher Kunstflieger (Hone'
Inder page,auchmlt Sun se_Fotos:
rechts
delEin_Libr-zweiventiler
Haugs
D_M|L0,
RS1100in Ernst
linksderviervsntller
Blvlw-Umbautsn:
wwwk nstflug-haug.de).
lm
Kühlluftstrom
lieg€n
wie
belm
Molorad
gellogen
Auspuflkümmer
von
MichaelStein.
Die
heüte
o-MBCD,

MitderFlex

um1,3Meter
gesluEt
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Doch wasnützt ein kräftiKauf und baute
gerer
Moior, wennein wideF
die Motoren
'richtig rum< slandsträchtiger
undaufuiebsstarkerFlügelverhinde(,die
Leistungin Geschwindigkeit
umzusetzen?Das Hochauf
Scholz
triebsprofil musste Joachin
Joachim
nichtnur leckte. Scholzin Kauf nehmeniBei
seiner Sunrise verläufi die
unterLeistungs Konrur der Flügelunterseite
verlustlitt, ent- hinter den Hauptholmnoch
schiedsich der konkaqabBaujahr1987istdie
gerade.
Schwabe.auf Unterseite
Die Spännweite konrte
den 80 PS starkenVernerSVS Scholzaberum drei Rippen1,100umzustei- felderkürzen,nachdemErnst
gen.Den s€lbsl- Haug das vorgemachthatte.
g e z e l c h n e t e n Schließlichwar dieseFlügelM o l o r t r ä g e r versionmittlerweileim GeräDle
ließ er von ei tekennblatteingetragen.
Dallachbei der
V,e begrenzle
allerdingsauf
schweißen,die Verner-Sunrise
Sundse-Pilot
Joachim
Scholz die Platte sei
hatte wenigerradikaleZiele, kaum dicht zu
alser mit seinemUmbaube- kriegenundder
gann.Ufipriinglich wollte er Umbauzu aufwendig gewenur einendichtenMotor.
Der Stuttgarterfliegt eine sen,läumt DalSunris€
mit derSeiennummer lach ein.Schon
ab Seriennum'
2. Bis Nummer10 halte Dal
lachdie Motorenupsidedown mer4ließerdle
geeingebaut,
danii die Auspuff- tunktionslos
krünmer auf nöglichsrdirek- wordene Ol
tem weg von den Zylindern
nachuntenfithren.Die Ölwan- dran. Später
3
ne wurdebis Seriennummer
abgesägt
und mit eineraufge- die ungünslige
schraubtenPlatte verschlos- re Krümmersen,dasOl in einen separaten führung das
Doch ,Geweih< in
Behälteruntergebracht.
Cowiingfür denßchechischen130km/h,nachdemer festgeZweizylinderfertigte er selbsl, stellthatte,dassdieseMäschiFlügelnvollwobeier sicheinerPitts-Fronl ne mit gesturzten
parliebediente.
DasTeil $ur- gas170geht.Irnnerhin blieb
deverschnälert
undandiePo' das Gewichtim Bereichdes
ange' Originals:Die küzere Fäche
sitionderPropellerachse
passt.Schließ1ich
Yerkleinerte glich den schwererenMotor
aus.
Scholzdie Kühlöftnungenso weitgehend
Leistung
machtsich
das
richtiDessen
lange,bisderVemer
vor allem in der Sleigrate
geKlimahatte.
Um das Mehrgewichtdes benerkbar.Die wäretnit der
doppelt so hubraumstarken Original Spannweitenaiilrlich
Aber für denPilo'
Antriebs - zirka zehn Kilo nochbesser.
zuwissen,
gegenüber
demVisa zu kom- tenistesberuhlgend
pensieren.musstedas Ret- dassdie Belastungder Holmtungssystem.das normaler- brückeerst bei 160km/h geweisehinter demPilotensiiz nausogroß wäre wie mit der
untergebrachtist, in Stahl- Origiralfläclrebei 130.Und
$eiter wie schonbei HaugsSunris€
rohrrumpfein Segment
haben die gestutztenFlügel
nachhintenwandem.
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Kaum
nochAhnlichkeit
mildem0 ginal105-PSEinsilzer
vonErnslHaug

(ohnere'IetzteQuefuder)die
Werdigkeiterhöht.
UIn aufdcn 700Meterhoch
gelegenenFlucplaLzMessel
bergsaD,jähisbetrieben
werdenzu können,erhieltdie DMHSHeinegeschlossene
Hau
be. Der Rahmcnbcstchläus
vernieleten
undgekleblen
Alu
Profilen.die Karzel auszwei
Millineter starkemPolycarbo
na!. Auch den Rumplrücken
hal JoachimScholzgeändert. aufVW-Basis
gerecht
ist nit 62Ps no sprüchen
$ird.Gut.das Da8Sunrise.Jahrcstrotfon
2003
'liener
Eine bespaDnte
Holzleisten- mlnalzwar schwächer
alsder
tsabymit ofienenCock- lindetin nahnen
desULTlfierStruktur erhöht die Kontur Vener, holt seine Leistüng plts.AberelneUL Klemmwä lvl€elings
von3. bis 5. oktob€r
zwischen
denSitzenunddahin- aberäuslerglelchswcisc
viel re estrolzdennichl.
in Bfemga
ci beiFr€iburg
statt,
!e.Den vorderenTeiL
derHä - Hubraumbei wenigDrehzahl
PeMWolter Infolunt€r:
www.ullimer.de
be kannnan nachrechlsklap (2500Umdrehungen
pro Miper, den hinteren- auch im nüte)und komnt deshalbohFlug- zurückschieben.
Aller, ne Gerriebeäus.Von Sound
nativ lässlslch in 20
hcr sichereins der
Minuten ein seitlich
Triebwerke.die am
n
aufklalpbarer
Runpfbestenzum klassi'
rückenmit zweiCock
schcn Konzept def
pifAusschnitlenund
passen,
Sunrise
Windschutzscheiben
:
Warnmrverdenall
serienmäßig?
nonficrcn
dic Moditikationen,
.
aüf der Schwäbischen
dieschlaue
Schrauber
Alb nal dchiigwarmist.Dal
aut pivater Basislerwirklicht
lach selbstbot oplional eine haben,
nichtin cinerSunise
geblasene
Haube angebotcn, ähnlichenNeuau ägewiedcr
dic aül dem austauschbarenindüstriell angeboren?Man
Kunststoff-Klapprücken
Liber wili nichtglauben.
dasseskei
Weilercntwicklung
ohneEndei
DieSünsevonWollqang
Sinqwird
den Cockpitausschnilten
be- nen Markl gibt für einenUL- in Heubach
grundlegend
überarbeilet.
Siehaleinenneugestalteten
- undeftälteineFlächevon
lestigtwar.
Tieideckernit offenenTan Einsiter-Rumpfücken
derFascinalionl
Eineähnliche
HaubewieJo dem Cockpitsoderwahlweisc
achin Scholzhat BerndVerch geschlossenerHaxbe. mit
Iechnische
Daten
&Fl
für seineSunriseangefertigt. Spornradfahrwerk. Walter
ln seinerD-NIMWAsilzt der Mikron-Motor
damit die
größteMolor. der jemalsdem Schnaure wirklich nach
Visa weichennusstc:cin 2,1 Klenm aussleht ünd einer
13,10n
Liler-Sauer.
Dcr Vie|zylinder Pertbrmance.
dic heuligenAnHügeffiiche:
t5,4t)n,
Lahge:
5,30n
150kg,ab1991ca.20nkg
nax. Abllwewicht
3,40
kg,ab1991400W
301
(Kotnann,
Motot/ Leßtng:
CitoenVisalKKHD
Kutz,Hubet
Dauach),
2-Zylindepweftane|
700ccn/ 40PS
Bon,2-Blatt,sta,flolz,1,6n
45knln
ca.90(105*)knlh
vt:
ca.100(n 1 kn/h
v*:
150kn/h,ablgln 1n kn/|l
*l n1/s
bestes
Sleigen:
ca.3,011,5
ca.300kn plus30MinuEn
ßeseve
Xritikpunkt
Prck(1w):
DM512ß,- (Bausatz
Fahrwe|k
AusGewichtsgründen
DM41172,-)
waresulsp|ünglich
stafi.
HierdieHaug-lllodilikation
andeflllaschine
vonMichaelStein
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