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Flugbericht „Star Rocket“ Maule MX-7-235 Schleppflugzeug auf dem Flugplatz Bex, VD
Bevor ich mit dem eigentlichen Flugbereicht starte möchte ich über die Vergangenheit und die aktuelle
Situation sprechen, so dass die Zukunft in Hinsicht auf unsere Schleppflugzeuge entsprechend
angegangen werden kann.
Seit nun 26 Jahren, HB-KCI seit 1989, HB-KIP seit 1990, sind die beiden Huskies bei uns auf dem
Flugplatz Fricktal-Schupfart erfolgreich und unfallfrei in Betrieb. Der ebenfalls noch mehr in die Jahre
gekommene Grob G109B-Turbo aus dem Jahre 1984 dient als Ersatzschleppflugzeug seit er mit einem
Limbach 2.3 Liter VW Motor mit Turbolader und Wasserkühlung ausgerüstet ist. Im Moment fliegen 26
Piloten auf unseren Huskies. Alle Piloten sind Mitglieder der Segelfluggruppe Basel Fricktal oder der
Motorfluggruppe Fricktal. Ein Husky ist im SGBF Hangarteil untergebracht und der zweite muss gegen
erhebliches Entgelt im MFGF-Hangarteil stationiert werden. Die Unterhaltsarbeiten für die Huskies
werden in Langenthal bei Airla vorgenommen. Eine Hunderstundenkontrolle ist vorgeschrieben. Eine
Fünfzigstundenkontrolle machen wir freiwillig um eine maximal Zuverlässligkeit im harten
Schleppbetrieb sicher zu stellen. Manuel Vogel unterstützt mich in Wartungshinsicht und nimmt mir den
grössten Teil dieser Arbeiten ab. Immer wieder gibt trotz guter Arbeit um die Schlepper
Betriebsunterbrüche welche auf das Alter der Flugzeuge zurück zu führen sind. Meist sind es
Ermüdungserscheinungen, wie kürzlich ein defektes Heckrad welches nach der Rückkehr von
Wittinsburg Probleme und einen Flugunterbruch verursacht hat. Die Tuchbespannung leidet am
stärksten unter dem Alter und wird immer wieder an diversen Stellen durch Werner Zulauf repariert.
Unterdessen ist die Bespannung unserer Huskies ein richtiges Flickwerk.

Maule „Star Rocket“ MX-7-235

Im Januar 2014 hat der Vorstand der SGBF beschlossen
bei den beiden Huskies den Zweiblattpropeller von
Hartzell durch neue 4-Blattpropeller von Mühlbauer zu
ersetzen und zusätzlich mit einem Gomolzig
Schalldämpfer auszurüsten. Die Gründe für diese
Umrüstung waren eine grosse Kostenbeteiligung durch
den Bund wie auch eine Reduktion des Lärmpegels. Die
Schubmessungen und Vergleichsflüge mit einem Husky
HB-KME von Beromünster waren nur bedingt
aussagekräftig, da dieser nicht ganz die gleiche
Konfiguration aufwies und auch nicht mit den gleichen
Parametern operiert wurde. Die Datenaufzeichnung der
Vergleichsflüge waren ebenfalls nicht komplett.
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Aus dem Datenblatt des neuen Propellers war bereits damals zu erkennen, dass die Leistung durch
den Propellerwechsel von 180 auf 169 PS abhnemen wird. Dies hat sich nun über die letzten beiden
Saisons so ausgewirkt, dass teilweise bei nassen
Pistenverhältnissen oder hohen Temperaturen die
schweren Doppelsitzer wie der Arcus M aber auch die
DG1001M nicht geschleppt werden konnten. Dies hat bei
der Gruppe auch zu finanziellem Ausfall geführt. Ebenfalls
konnte ich einige Starts mit Einsitzern mit Wasserbalast
erleben, welche nicht grosse Freudensprünge ausgelöst
haben uns sehr kritisch in die Luft gekommen sind. Alle
Schlepps sind auf jeden Fall mit weniger Sicherheitshöhe
über das Pistenende geflogen, was die Sicherheit
bestimmt nicht fördert. Bei diesem Umbau wurden
Lärmwerte und Kosten dem Punkt Sicherheit, respektive Sicherheitsmarge übergeordnet. Trotzdem
beleibt noch immer ein Startentscheid oder eben Nichtstartentscheid dem Schlepp- wie auch dem
Segelflugpiloten vorbehalten und unterliegt auch deren Verantwortung.
Die Flugzeugbeschaffungskommission wurde mit diversen Aufgaben beauftragt unter anderem auch
einer Ablärung zur Erneuerung der Schlepperflotte oder Verbesserung deren Zustand. Ebenfalls wurde
der Kommission Aufgaben zur Segelflugzeugflotte zugeteilt.
Ich bin der Ansicht, dass eine optimale Evaluation auch das selbst Fliegen der Flugzeuge beinhaltet.
Da ich bereits eine Einweisung auf eine Robin in Sion vor langer Zeit abgeschlossen habe, habe ich
mich entschlossen auch auf eine Maule eine Famliarisation zu machen, um so die zur Evaluation
stehenden Flugzeuge auch selbst fliegen zu dürfen. Es galt nun eine Möglichkeit zur Umschulung auf
die Maule zu finden. Es gibt in der Schweiz 5 eingetragene Maule vom Typ MX-7-235. Davon werden
4 als Schleppflugzeuge betrieben. Die vier Standorte der Flugzeuge sind, Speck, Altenrhein, Montricher
und Bex. Die HB-KIQ in Bex ist die einzige Maule, welche mit dem leisen Hoffmann-Propeller
ausgerüstet ist. Ich kenne einen Berufskollegen welcher in Bex fliegt aber selbst die Maule nicht
operiert. Er hat mich mit Philippe Gallaz, dem Chefschlepppiloten und CRI von der Segelfluggruppe
„Les Martinets“ in Verbindung gebracht. Schlussendlich konnten wir trotz diversen terminlichen
Engpässen Ende Juli dieses Jahres und im Septmber einen geeignete Termine finden.
Der erste Eindruck war sehr positiv rein optimsch mit einer schönen und tadellosen gelben „BreitlingBemalung“ und dem tollen und sauberen Zustand trotz
des Alters von auch 25 Jahren. Das Flugzeug wirkt von
aussen kompakt, gedrängt mit einem auffälligen Heck.
Innen ist der Zustand sehr sauber und alle heute nötigen
Instrumente sind vorhanden. Das Flarm war noch aus
einer früheren Serie. Sie ist als Viersitzer ausgelegt und
hat nur eine Passagiertüre hinten rechts. Für die
Pilotensitze gibt es jeweils einen eigenen Zugang. Das
aber für mich ungewöhlichste war das alt bewährte
Steuerhorn
welches
man
von
beinahe
allen
amerikanischen 4-plätzigen Flugzeugen kennt.
Gemeinsam mit Philippe habe ich das Flugzeug gemäss Vorflugkontrolle inspiziert und dann durfte ich
gerade vorne links Platz nehmen. Das Wetter war gewitterhaft und die seltene Pistenrichtung 15 war
in Betrieb. Auf dem Pilotensitz gibt es zwei Möglichkeiten sich festzumachen. Es gibt Gurten für den
Schleppbetrieb wie auch aber Gurten für den Charterflug. Wir machen ein der Situation angebrachtes
und ausführliches Briefing und Philippe drückt mir die Checklist mit französischer Sprache in die Hand.
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Seit meinem FVS-Kurs dazumal, vor Dekaden in Porrentruy, hatte ich
Checkliste mit solch „kuriosen“ Wörten in der Hand. Unsere
gemeinsame Sprache war ein Mix aus Englisch und Französisch. Auf
jeden Fall war die Konversation bereits eine erste Herausforderung.
Es geht einen Moment bis ich alle zu bedienenden Elemente finde
aber schliesslich wird auch auf der Maule das Fliegen nicht neu
erfunden.
Nun starte ich den 235 PS starken sechs Zylinder Lycoming BoxerMotor. Das Triebwerk springt auch in kaltem Zustand sofort an und
es ist ein kräftiges Brummen zu hören. Komplett anders wie der fast
wie ein Elektromotor anmutende Husky. Eine Benutzung des
Kniebretts ist fast ausgeschlossen, was sich bei der Steuerkontrolle
mit dem Horn auch bestätigt. Eine weitere Spezialität sind die
Landeklappen. Der Hebel befindet sich zwischen den Beinen der
beiden Piloten am Boden und direkt daneben befindet sich der rote Hebel für die
Schleppseilkappvorrichtung. Klemmt man beim Klappenhebel die Finger gegen den Boden ein, so sind
die Landeklappen auf der uns unbekannten Stellung von -7°. Es gibt doch insgesmt fünf Stellungen der
Landklappen von -7° über 0° zur Stellung 1 mit 24°, der Stellung 2 mit 40° und der Maximalstellung 3
von 48°. Die Extremstellungen Minus und Stellung 3 können wir wieder vergessen, denn diese werden
im Normal- und Schleppbetrieb nicht angewendet. In der Regel wird mit der Stellung 1 24° gestartet
und mit der Stellung 2 40° gelandet.
Schon beim einsteigen und dann beim rollen stelle ich fest
wie weit vorne die Flügelwurzeln in den Sichbereich des
Piloten kommen. Über die Nase ist der Blick annhähernd
so wie beim Husky, ausser dass man nicht symetrisch in
der Mitte sitzt. Der Motorencheck und alle weiteren
Checklistenpunkte sind abgehakt und nun geht es los. Das
Wetter hat sich nochmals verschlechtert und auch gehen
schon die ersten Regenschauer über Leysin im
Nordenosten nieder.

Nach dem Lineup auf der Piste 15 zeigt sich ein ungwohntes Bild. Die Piste ist eher in einer Senke und
an beiden Pistenenden gibt es Bäume. Die Motorflugpiste ist nicht mit Rittern von der Segelflugpiste
und dem Rollweg getrennt. Alles ist Eins, nur der Taxiway ist Hartbelag und der ganze Rest Gras. Wir
haben abgemacht, dass ich bereits fliegen kann. Philippe fühlt mit und „coacht“ mich über oder besser
durch die ersten Standardvolten. Ich gebe Gast und das Brummen steigert sich sofort in eine kaum von
einem Kolbenmotor gekannte Beschleunigung. Ich brauche etwas zu starke Ruderausschläge, so dass
der Start mit etwas hin und her nicken um die Hochachse erfolgt. Sofort heben wir ab und steigen mit
80 MPH in den Himmel. Die Sicherheitshöhe ist sehr schnell erreicht, die Klappen werden auf Null
gefahren. Vorsicht nicht zum Anschlag des Hebes auf Stellung -1 oder -7° rasten. Sofort wir die Leistung
und die Drehzahl auf 23“/2300 RPM mit drehen an den Regelhebeln reduziert. Mit Schieben können
die Werte kaum eingestellt werden, da die Korrekturen dann viel zu heftig wären. Die Volte verläuft
östlich der Pistung auf 2300 ft. Sofort wir auf 21“/2100 RPM reduziert, die Checkliste vor dem Anflug
ausgeführt und dann zur Geschwindigkeitsreduktion die Leistung auf 16“ reduziert. Die Maule schlieft
gut und die Geschwindigkeit wird nur langsam auf die gewünschten 80 MPH reduzuert. Mit dem
Geschwindigkeitswert einige MPH im weissen Bereich setze ich die Klappen 1. Die Basis mache ich
am rechten Ort, beginne aber zu früh abzusinken und zu früh auf die Pistenachse zu drehen. Wie auf
viele Schweizer Flugplätzen verläuft auch hier die Volte für die Lokalen unverständlicher weise anders
wie auf den VAL-Karten des VFR-Manual abgedruckt. Dies gilt nicht als Entschuldigung, denn ich fliege
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ja und sollte die Achse und den Gleit-, respektive den Anflugswinkel im Auge haben. Ich sehe die
Bäume in der Pistenachse und bin davon geleitet den Endanflug etwas aus der Achse zu fliegen was
Philippe nicht zu erstaunen scheint. Er fühlt aber mit meinen heftigen Steurbewegungen vor allem in
der Querlage am Horn mit. Es geht an den Bäumen vorbei
auch wenn etwas höher wie diese und dann ist bereits das
Gate da. Ich behalte meine rechte Hand am Leistunghebel
im Frontpanel und die linke Hand am Horn. Meine
Korrekturen um die Querachse sind übersteuert, da ich nur
einhändig fliege und das Aufsetzen gelingt mir nur mit
merheren Korrekturen und Nickbewegungen um die
Querachse. Es geht mir alles etwas rasch und meine
Übersicht ist weit entfernt vom Optimum. Ich gebe wieder
Leistung und nun beginnt wieder meine Mühe und mein
Kampf um die Pistenachse. Sicherheitshöhe, Klappe 1,
23“/2300 RPM und noch einmal und noch einmal. Bei jedem Anflug kann ich mich langsam steigern
und Philippe muss verbal weniger eingreifen. Langsam gewöhne ich mich an die Geographie der Volte
wie auch die Optik der Pisten und der Hindernisse im Endanflug. Als mir Philippe sagt ich solle nach
dem Gate die Hand vom Gashebel nehmen und das Abflachen mit beiden Händen ausführen wird auch
meine Landung „geniessbar“. Während diverser Volten nehmen die Schauer in der Umgebung zu und
es gibt bereits die ersten Tropfen auf meiner Frontscheibe. Der Wind wird immer böiger und schon
kommen die ersten Blitze zeitgleich mit den ersten Regenbogen. Wir beschlissen hier den Flugbetrieb
abzubrechen und nach sechs Volten sicher auf der Piste 15 aufzusetzen. Das Betanken lassen wir aus
Gründen der nun heftigen Blitzaktivität aus, legen einen
Infozettel auf den Pilotensitz um den Grund des
„Nichttankens“ zu erläutern, trocknen die Maule so gut es
geht im hölzernen Bogenhangar ab. Wir tauschen uns im
Nebenraum des Hangars über unsere Eindrücke und
Erlebnisse im Sinne eines lockeren Debriefings aus und
beenden so den ersten Teil meiner Umschulung auf der
„starken“ Maule. Ich merke wie ich total von Schweiss und
nicht vom Regen durchnässt bin und habe eine
anspruchsvolle aber befriedigende Übung hinter mir. Auch
für mich mit über 17'000 Stunden Flugerfahrung ist viel
Neues auf mich zugekommen was mich gefordert hat aber auch viel Freude bereitet hat. Es gilt nun
alle Eindrücke zu verarbeiten und beim nächsten Mal mit mehr Wissen and den Start zu gehen. Philipp
geht nun in die Flugferien in den Westen der USA und wir fereinbaren deshalb noch keinen fixen Termin
für den zweiten und abschliessenden Teil der Einweisung.
In der Zwischenzeit habe ich von der Flottenplanungskommission die Information erhalten, dass die
Schleppflugzeuge wieder einmal mehr zurück gestellt werden und keine weiteren Abklärungewn nötig
sind. Trotz dieser für mich enttäuschenden Nachricht, entschliesse ich mich die Einweisung nicht zu
stoppen sondern geregelt zu beenden.
Nach nun zwei Monaten ist es soweit, ich habe das AHM der Maule komplett durchgearbeitet und einen
Termin mit Philippe Gallaz für den weiteren Teil der Einweisung finden können. Da er an diesem Tag
schleppt, ist der Zeitpunkt noch nicht festgelegt und ich bleibe in meinem temorären Domizil ins CransMontana. Das Wetter ist prächtig und es gibt viele Culmuli an den Walliser Hangkanten. Am Mittag gibt
mir Philippe dann die geplante Zeit durch, so dass ich nach 50 Minuten Fahrzeit von Crans aus in Bex
eintreffe. Noch ist der Schleppbetrieb nicht beendet. Es gibt noch einen oder zwei Schlepps mit der
Maule welchem ich vom Hangar aus visuell beiwohnen kann. Als zweiter Schlepp wir ein Supercup mit
einem fixen 4-Blattpropeller eingestetzt. Die Pilotin des Supercups, mit Kampfstifeln und
vollverspiegelter Ray Ban Sonnenbriklle bestückt, wechselt sich in der Reihenfolge mit Philippe ab. Die
Maule schleppt einen doppelsitzigen Duo Discus mit zwei Piloten innert 17 Minuten auf 2'000 Meter
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über den Platz und landet in dieser Zeit wieder. Die Schleppzeit teilt sich in etwa zwei Drittel Steigflug
und ein Drittel Sinkflug. Die Mittlere Steigrate im Steigflug betrug zwischen 3 bis 3.5 m/s. Bei uns mit
dem Husky würden wir mit dem Duo Discus eine Steigrate von 1 – 1.2, maximal 1.5 m/s erreichen.
Nun ist es an mir das Flugzeug zu tanken und für den zweiten Teil meine Einweisung vorzubereiten.
Mit meinem Fluglehrer Philippe bespreche ich noch ein paar Fragen aus der Vorbereitung aus dem
Flughandbuch wie auch aus der Checkliste. Nun sind hier in Bex „normale“ Wetterverhältnisse und der
Flugbetrieb findet in Richtung Norddordwesten statt. Am Haltepunkt für den Runup welcher befestigt
ist gibt es, da Sonntag ist, bereits einige andere Flugzeuge die vor mir warten. Auch stehen auf dem
östlichen
Teil
ein
paar
wenige
doppesitzige
Segelflugzeuge für den Start bereit. An der Runupposition
angelangt und die Motorenkontrolle hinter mich gebracht
erkenne ich die befestigte Rollstrecke bis an den
Startpunkt der Piste 33. Diese Piste hat eine versetzte
Pistenschwelle. Auch von dieser Seite aus sind die Pisten
nicht optisch getrennt und eine gross wirkender Pilatus
Turbo Porter rollt dem Taxiway entlang, verlässt diesen
aber immer wieder in Richtung Piste um stehenden
Flugzeugen auszuweichen. An der Nordostecke landen
immer wieder Fallschirmspringer und auch der linke Flügel
der ASK-21 ragte zu mir in Richtung Startpunkt 33. Als ist die Situation als gut erachte stosse ich den
Leistunghebel langsam nach vorne. Wiederum ist es nicht einfach die Achse zu halten und ein leichtes
Schaukeln um die Hochachse scheine ich nur langsam bändigen zu können. Ich frage mich was ich
wohl in der ersten Session vor zwei Monaten gelernt habe und dies nun bereits wieder vergessen ist.
Wiederum machen wir diverve Standardvolten welche auch bei Pistenrichtung 33 hier in Bex nicht wie
in der VAL-Karte velaufen. Im Endanflug gibt es auch Bäume wie vor der gegenüberliegenden
Pistenschwelle und zusätzlich stehen die wartenden Motorflugzeuge links von meiner Achse und auch
ein Segelflugzeug mitsamt Schlepper rechts von meiner Achse. Der Schortfinal erfolgt mit
grösstmöglichem Abstand beiderseits und etwas aus der Achse mit eine Korrektur im Flare. Wiederum
vergesse ich beim Gate die Hand vom Leistunghebel zu nehmen und ich mache wieder wie beim ersten
Flug vor zwei Monaten zu heftige Korrekturen um Hoch- wie auch Querachse. Es fühlt sich für mich,
für Philippe, wie auch meine Frau Claudia, welche als
Passagieren mitfliegt, fürchterlich an. Philippe interveniert
wieder verbal und so ist mir meine Unterlassung des
Handwechsels sofort bewusst. Bei den folgenden Volten
treten keine solchen Probleme mehr auf und diese
verlaufen im gewohnten positiven Trend. Im Downwind bin
ich mit der Maule beträchtlich schneller wie die vor mir
fliegenden Flugzeuge und muss hier in Richtung Martigny
weiter fliegen um verspätet in die Base einfliegen, so dass
ich auf diese im Shortfinal nicht zu nahe aufschliesse.
Nach wenigen weiteren Circuits folgt nun noch ein Anflug
nur mit Klappen auf Stellung 1 und dann fliegen wir nordwärts in Richtung Lac Léman. Dort gibt es noch
ein paar Steilkuven und zwei Notlandeübungen. Die freien Notlandefelder velaufen meist quer zum Tal
was die Wahl nicht einfach macht. Ich verpasse das Erste Feld, respektive ich komme zu kurz du wir
starten durch. Es scheint, dass der Anflugwinkel einiges steiler sein muss wie mit dem Husky oder
einem anderen einmotorigen Kolbenflugzeug. Auch beim zweiten NoLa-Anflug muss ich mein Feld
kurzfristig wechseln da ich noch immer zu tief bin. Beim dritten Anflug klappt es dann allmählich und
wir würden diese Landung wohl überleben können. Ich darf dies nun nochmals an eine engeren Stelle
im Tal üben und noch am Flugplatz selbst. An beiden Orten wäre wohl eine Landung positiv
ausgegangen. Nach meinen Wünschen kann ich noch einen Anflug und die Landung auf der Piste 33
mit der Landeklappenstellung 0, also 0° (keine Klappen) ausführen, was zu einen wesentlich höheren
Lage der Nase führt und auch eine höhere Anflusgeschwindigkeit benötigt. Entgegen der üblichen 75
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MPH für den Endanflug sind nun 80 MPH nötig um die Kontrolle über das Flugzeug zu behalten.
Generell sind somit die Anfluggeschwindigkeiten 20 MPH
höher wie beim Husky, was merklich zu verkürzten
Abläufen bei den Arbeiten im Cockpit führt. Die siebte
Landung führt uns dann zu einem Fullstop und einer
Betankung des Flugzeugs. Für den Schleppbetrieb
werden nur die inneren Flügeltanks aufgefüllt.
Überaschenderweise ist der Linke Tank beinahe noch voll
trotz Tankwählschalter auf „Both“. Nach Rückfrage scheint
diese Tatsache bereits bekannt zu sein aber ein Grund für
dieses Verhalten konnte noch nicht erkannt werden.
Um eine Familiarisation abzuschliessen bedarf es dreier Landungen Solo unter Aufsicht des
Flugehrers. Nun darf ich mich alleine and diese Angelegenheit wagen. Es kommt ein etwas selten
erlebtes Gefühl in meinem Magen auf. Alleine auf einem neuen Flugzeug bei einer mir unbekannten
Fluggruppe auf einem noch wenig bekannten Flugfeld. Ich
vereinbare mit Philippe zuerst eine Volte mit Fullstop zu
fliegen und anschlissend zwei mit einem Touch-And-Go
dazwischen. Nun reihe ich mich wieder am Startpunkt der
Piste 33 ein. Die Flugzeuge vor mir verschwinden und ich
bin an der Reihe. Wiederum ragt der linke Flügel der ASK
in meine Richtung aber ich könnte starten. Es gibt aber
noch am anderen Pistenende ein paar Fallschirmspringer
welche noch nicht in der Luft sind. Da ich mit dieser
Situation noch nicht gut vertraut bin warte ich bis diese
sicher den Boden ausserhalb der Piste erreicht haben.
Meine Maule legt mit dem nun bereits gewohnten
Brummen zügig los. Alle drei Landungen sind mir gut gelungen und ich bin erleichtert, keine Probleme
„erzeugt“ zu haben.
Mit Philippe bespreche ich wiederum den erlebten Tag und schliesslich bestätigt er meine Umschulung
schriftlich in meinem Flugbuch. Er schreibt neben seinen Daten und der Unterschrift auch noch
„Felicitation!“ Das freut mich und ich bin stolz erfolgreich nun auch ein solches Flugzeug fliegen zu
dürfen.
Diese Einweisung forderte mich mit Körper, Geist und allen Sinnen und es tat gut wieder unter Aufsicht
eines Flugehrers ein neues Flugzeug am Boden wie in der Luft entdeckt zu haben.
Ich möchte hiermit allen danken die dies möglich machen.
Philippe Gallaz, CRI Groupe vol à voile „Les Martinets“
Die Fluggruppe „Les Martinets“, welche mir ihre Maule für die Einweisung wie auch für die Soloflüge
anvertraut hat
Gabriel Rossier, Beruskollege welcher mir den Kontakt zur Einweisung vermittelt hat
Manuel Vogel, Technischer Verantwortlicher für die Huskies bei der SGBF
Werner Zulauf, „Tuchinstandhalter“ der Huskies
Mein Bericht soll meine subjektive Wahrnehmung aufzeigen nimmt aber da und dort einen Vergleich
mit unserem Husky in Kauf. Die Maule ist nicht einfach zu fliegen und benötigt viel Training. Das höhere
Gewicht zeigt sich in den höheren Fluggeschwindigkeiten. Diese wirken sich bei den heutigen
Hochleistungssegelfliegen positiv aus. Eine seriöse Einweisung benötigt sicherlich 2 Flugstunden und
zumindest ein dutzend Landungen, was einem Kostenaufwand von zirka CHF 800.- entspricht. Meiner
Kenntnis gibt es in der Schweiz kein Schleppflugzeug mit Kolbenmotor und annähernd dieser Leistung.
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In Altenrhein wird mit der Maule mit SF-Einsitzern der Doppelschlepp betrieben. Mit diesem Flugzeug
wären in Schupfart auch bei hohen Temepraturen und nasser Piste kaum Einschränkungen zu
erwarten.
Datenvergleich

Aviat Husky A-1

HB-KIP HB-KCI Maule MX-7-235

Hersteller

Christen Industries

Maule Aircraft Corporation

ICAO Code

HUSK

MX07

Spannweite [m]

10.82

9.05

Länge [m]

6.88

7.10

Tragflügelfläche [m2]

17.0

15.4

Höhe [m]

2.01

1.92

Startgewicht maximal [kg]

816

1134

Motor

Lycoming O-360-C1G

Lycoming O-540-J1A5D

Propeller

Mühlbauer MTV-14-B

Hoffmann HO-V 123K

Leistung [PS]

169

236

Lärmklasse [dB (A)]

D - 67,5

D - 71.9

Sitzplätze

2

4

Vx Flaps 0° [MPH]

58

80

Vy Flaps 0° [MPH]

73

90

Xwind [MPH]

15

14

Steigrate Duo Discus [m/s]

1 - 1.2

3 – 3.5

Preis SP/Charter [CHF]

4.00 / 5.50

5.00 / 7.50

HB-KIQ

Viele Fliegergrüsse

Andreas Walter
Andreas Walter, CH.FCL.24718, ATPL, CRI SEP
Beauftragter für den Schleppbetrieb der Segelfluggruppe Basel Fricktal
Mitglied der Sicherheitskommission des Regionalverbandes Fricktal
Haldenweg 9
CH-4144 Arlesheim / Schweiz
+41-61-703 8800 phone
+41-79-425 2500 mobile
+41-61-703 8804 fax
andreas@walter.aero
http://www.schlepppiloten.ch
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Luftfahrzeugregister
Das schweizerische Luftfahrtzeugregister verzeichnet alle in der Schweiz registrierten Luftfahrzeuge. Es
enthält detaillierte Auskünfte über den Eigentümer und Halter, den Typ des Luftfahrzeuges, das Baujahr, die
Seriennummer, das maximales Startgewicht (MTOM) und die Lärmabhängige Gebührenklasse.

Details: HB-KIQ
Feld

Wert

Registration
Eintragungsdatum
Hersteller
Lfz.-Muster/Typ
Marketingbezeichnung
Certification Basis
Airworthiness Category
Rechtsgrundlage
TCDS Ident. No.
European Light Aircraft (ELA)
Aircraft Address

HB-KIQ
05.07.1991
MAULE AIRCRAFT CORPORATION
MX-7-235
Star Rocket
CAR 3
Normal
EASA
EASA.IM.A.018
ELA1
4922184 (dec)
4b1b48 (hex)
22615510 (oct)
10010110001101101001000 (bin)
A1A64925CFEB3D1
1991
false

406 MHz ELT Code(s)
Baujahr
Ballistic Recovery System (BRS),
indikativ
Werknummer
Max. Operational Passenger Seating
Capacity (MOPSC), indikativ
Minimum Crew
Max. Abflugmasse (kg)
Hersteller (Triebwerk)
Triebwerkmuster
Propeller Hersteller
Propellermuster
Noise Standard
Noise Level
Lärmabhängige Gebührenklasse

Erstellt am: 01.10.2016 - 11:58:04

10095C
4
1
1134
TEXTRON LYCOMING DIVISION
O-540-J1A5D
PROPELLERWERK HOFFMANN GMBH & CO. KG
HO-V 123 K
ICAO Annex 16, Vol. 1, Chapter 10
71.9 dB(A)
D
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Haupteigentümer/Haupthalter

Groupement de Vol à Voile, "Les Martinets" - Bex
route des Placettes 24
1880 Bex
Switzerland

Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL
Kontakt | Rechtliche Grundlagen
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/fachleute/luftfahrzeuge/luftfahrzeugregister.html
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