
NEUHEITEN VON EVEKTOR UND SHARK-AERO

Zulassungen für Shark 
und Eurostar SLW-Sport

E inen großen Erfolg konnte 
Dr. Peter Kuhn vom Flug-
sportzentrum Bautzen auf 

der AERO verbuchen: Das Ultra-
leichtflugzeug Shark des slowaki-
schen Herstellers Shark-Aero, über 
das wir mehrmals berichteten, er-
hielt vom Luftsportgerätebüro des 
DAeC die deutsche Musterzulas-
sung zuerkannt. 

„Es war ein langer, anstrengen-
der, aber letztendlich sehr erfolg-
reicher Weg, der mit einer Maschi-
ne belohnt wurde, die enorm 
leistungsstark, außerordentlich si-
cher ist und sich in einer exzellen-
ten Fertigungsqualität präsentiert“, 
freut sich Kuhn. „Und im Vergleich 
zu den derzeitigen Mitbewerbern 
muss das Preis-Leistungs-Verhält-
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Schneller Hai – das tandemsitzige Ultra-
leichtflugzeug Shark hat eine Höchstge-
schwindigkeit von 333 km/h.

Das Flugsportzentrum Bautzen (FSZ) im sächsischen Kamenz ist als Importeur von Flugzeugen der 
Hersteller Evektor (Tschechien) sowie Shark-Aero (Slowakei) an vielen Entwicklungen eng beteiligt.

Vom 14. bis 16. Juni 2013 finden beim FSZ Bautzen am Flugplatz Kamenz Tage der 
offenen Tür statt. Der Veranstalter verspricht ein interessantes Programm. Es reicht 
von Vorträgen und Führungen bis zu abendlichen Hangarpartys am Freitag und   
Samstag. Die Flugzeuge stehen für Rund- und Probeflüge bereit.
Ein Highlight ist am Samstag der gemeinsame Anflug und die Landung aller betei-
ligten ULs am internationalen Flughafen in Dresden mit weiteren tollen Überra-
schungen. An diesen Tagen der offenen Tür sind alle Piloten willkommen, auch 
wenn sie nicht einen Eurostar oder eine Shark ihr Eigen nennen.

Tage der offenen Tür 

EPOS ist eine auf der Sportstar beruhende Konzeptstudie mit Elektroantrieb.
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nis keinen Vergleich scheuen!“ Die Nachfrage 
nach der Shark scheint dies zu bestätigen.

Auch Evektor hatte für UL-Piloten auf der 
diesjährigen AERO etwas Neues im Angebot: 
Auf Initiative des FSZ Bautzen als Deutschland-
Importeur entstand mit der Eurostar SLW-Sport 
ein attraktives UL, das auf der Messe ebenfalls 
seine (Erweiterte) Musterzulassung erhielt. Die 
gesamte Flug erprobung war bei FSZ in Kamenz 
erfolgt und die Maschine wird künftig aus Kom-
ponenten von Evektor Aerotechnik auch aus-
schließlich in Kamenz gefertigt. 

Mit der trapezförmigen Tragfläche des LSA 
Har mony hat die SLW-Sport mehr Spannweite 
und zugleich ein schnittigeres Aussehen. Neu 
ist darüber hinaus der hydraulische Verstell-
propeller von Mühlbauer, der auch in der Shark 
erprobt werden soll. So hat die Neuentwick-
lung auf der AERO nicht nur wegen des gelun-
genen „Airbrush-Designs“ für Aufsehen ge-
sorgt, welches sie aber wohl zu einem der meist 
fotografierten Flugzeuge machte. 

Für die Klasse der Light Sport Aircraft (LSA) 
bietet Evektor den Ganzmetall-Tiefdecker 
Sportstar RTC an, der mit einem 100 PS  
(75 kW) starken Rotax-Motor gut 200 km/h 
schnell ist. Leer und ohne das optionale Ge-
samtrettungssystem wiegt das Flugzeug rund 
335 Kilogramm. Es kann mit einer Privatpilo-
tenlizenz (PPL) oder der neuen Light Aircraft 
Pilots License (LAPL) geflogen werden.

Daneben gehen die Entwicklungen schon 
in die Zukunft. Am 28. März erhob sich im tsche-
chischen Kunovice mit EPOS (Electric Powe-
red Small Aircraft) eine Konzeptstudie erstmals 
in die Luft, die in nicht all zu ferner Zukunft zu 
einem für Flugschulen und Privatkunden im All-
tagsbetrieb nutzbaren Flugzeug führen könn-
te. An getrieben von einem Elektromotor Rotax  
RE X90-7 mit 50 kW (68 PS) ist EPOS eine Ab-
leitung des LSA Sportstar RTC von Evektor, die 
auf der AERO ebenfalls am Evektor-Stand zu 
besichtigen war.

  LUTZ BUCHMANN/ROBERT KLUGE

Glücklich: der deutsche Importeur und Musterbetreuer Dr. Peter Kuhn (rechts) und der „Vater“ der Shark,  
Vladimir Pekar (Shark-Aero, Slowakei), auf der AERO mit der frisch erteilten Zulassungsurkunde für die Shark. 

Ihre Zulassung erhielt auf der AERO auch die Eurostar SLW-Sport, die künftig in Kamenz gefertigt wird. Links 
Petr Javorsky, Direktor von Evektor Aerotechnik, daneben Dr. Peter Kuhn (Flugsportzentrum Bautzen).

the people on the ground  
who keep you in the air

Das komfortable 
Tanksystem
Mit den Tankkarten von air bp verfügen 
Sie über ein modernes und komfortables 
Tanksystem. National und international 
nutzen Sie damit einfach und schnell 
unseren Tank- und SB-Service auf vielen 
Flugplätzen. Ausführliche Informationen 
erhalten Sie gerne auch telefonisch unter 
+49 (0) 40 6395 4543, per E-Mail an  
nicolas.fomm@de.bp.com.

www.airbp.com
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Mit einem innovativen Rettungssystem will der deutsche Tragschrauber-
Hersteller German Gyro seinen Kunden zusätzliche Sicherheit bieten.

Sila 450 

MaTTo von GeRMan GyRo

Ein starkes UL aus Serbien

Erstes Rettungssystem für Gyrocopter

S ila ist Serbisch und heißt 
Kraft – und stabil wirkt das 
Ganzmetall-UL von Aero-

East-Europe aus dem serbischen 
Kraljevo bereits auf den ersten 
Blick. Vor 1945 sind in Kraljevo 
Bombenflugzeuge der Typen 

Breguet 19 und Dornier Do 17 in 
Lizenz gefertigt worden – bis heu-
te sind die Flugzeugbauer hervor-
ragend ausgebildet und haben ei-
nen reichen Erfahrungsschatz bis 
hin zur Arbeit mit modernen 
Kampfflugzeugen.

Der konventionell abgestreb-
te Hochdecker, der ein wenig an 
ein Cessna-Produkt erinnert, wird 
mit einem 80-PS-Rotax (59 kW) 
185 km/h, mit 100 PS (75 kW) 190 
km/h schnell. Eindrucksvoll ist 
gleichzeitig die geringe Mindest-
geschwindigkeit von lediglich 60 
km/h. Als Leermasse werden 
knapp 298 Kilogramm angegeben. 
Das Flugzeug ist auch bereits zum 
Schleppen von bis zu 650 Kilo-

gramm schweren Segelflugzeugen 
vorgesehen. 

Ab Werk sollen die ersten 20 
Exemplare mit Rotax 912, Ret-
tungssystem von Galaxy oder Jun-
kers-Profly, Grundinstrumentie-
rung und Funkgerät rund 63 000 
Euro (incl. MwSt.) kosten; nach 
Deutschland importiert Gyro-
Charter aus dem bayerischen Wa-
ckersdorf das Flugzeug.

  RoBERT KLUGE
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 D erzeit sind Gesamtrettungs-
systeme – seit Jahren Stan-
dard in Ultraleichtflugzeu-

gen – für Tragschrauber nicht 
vorgeschrieben: Einerseits 
herrscht die Meinung vor, dass 
etwa bei Triebwerksausfall wie bei 
Hubschraubern auch per Autoro-
tation gelandet werden kann. An-
dererseits war es bislang nicht ge-
lungen, eine technische Lösung 
anzubieten – wie sollte das Sys-
tem auch durch die drehenden Ro-
toren geschossen werden?

German Gyro stellte auf der 
AERo eine praktikable Lösung vor, 

bei der der Fallschirm zentral im 
Rotormast verstaut ist. Dafür 
musste der Rotorkopf völlig neu 
konstruiert werden. Technisches 
Highlight ist ein spezielles Rollen-
lager mit mehr als 200 Millime-
tern Innendurchmesser. Im Not-
fall wird das Rettungssystem 
pyrotechnisch durch den Rotor-
mittelpunkt ausgeschossen. Zu-
sammen mit der ausgeprägten 
Crashzelle des Tragschraubers 
Matto können schwere oder gar 
tödliche Verletzungen so mit ho-
her Wahrscheinlichkeit vermieden 
werden.

Die maximale Abflugmasse 
konnte beim Matto nach neuen 
gesetzlichen Richtlinien auf 560 
Kilogramm angehoben werden, 
was neben dem Rettungssystem 
und mehr Zuladung insgesamt ei-
ner besseren Ausstattung zugute 
kommt. Klimaanlage, ein ausge-
feiltes Beleuchtungssystem für zu-
sätzliche passive Sicherheit so-
wie ein hochfester Tank aus 
Aramid gehören dazu. Stolz ist 
man bei German Gyro zusätzlich 
darauf, den Preis des Matto in ak-
zeptablem Rahmen halten zu kön-
nen.   RoBERT KLUGE

Für 63 000 euro bekommt man „Kraft“, so jedenfalls  
der name des Uls aus Serbien.

German Gyro bietet ein innovatives 
Rettungssystem für seinen Tragschrau-
ber Matto.
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auch Motorsegler und Ultraleichtflugzeuge  werden zunehmend als Plattform für Beobachtungsaufgaben 
genutzt. Hersteller Flämingair bietet jetzt eine spezielle version seiner Pregrine. 

PeReGRine von FlÄMinGaiR

Erstes Rettungssystem für Gyrocopter

Hochleistungs-Observation 
für kleines Budget

Anzeige
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peregrine mit pod für 
Beobachtungstechnik 
unter dem Tragflügel

Der ultraleichte Tiefdecker 
Peregrine des Herstellers 
Flämingair aus dem bran-

denburgischen oehna ist bereits 
seit einigen Jahren auf dem Markt 
und hat sich als sehr leistungsfähig 
und wirtschaftlich bewährt. In Zu-
sammenarbeit mit Prof. Dr. Joachim 
Wernicke aus Berlin, der auch an 
der Entwicklung der bei der Bun-
deswehr eingesetzten Beobach-
tungsdrohne „Luna“ beteiligt war, 
kann nun ein preiswertes, ausge-
reiftes und „schlüsselfertiges“ Ge-
samtsystem für zivile Überwa-
chungsaufgaben zur Verfügung 
gestellt werden. 

Es fällt äußerlich auf durch zwei 
jeweils bis zu 70 Liter bzw. 10 Kilo-
gramm fassende, aerodynamisch 
ausgefeilte Behälter („Pods“) an 
speziellen Befestigungspunkten un-
ter den Tragflächen und einem 
Radom für bis zu 4,5 Kilogramm 
schwere Downlink-Technik zur Da-

tenübertragung in Echtzeit. Die 
Stromversorgung, die Steuertech-
nik auf dem rechten Sitzplatz und 
die „Füllung“ der Pods mit hochauf-
lösender optik von Nikon gehören 
zum Ausstattungspaket der wahl-
weise als Ultraleichtflugzeug 
(472,5 kg MToM), LSA (600 kg 
MToM) oder Experimental (650 kg 
MToM) lieferbaren Peregrine („Wan-
derfalke“). 

Die Pods können auf Wunsch 
jedoch auch mit beliebiger eige-
ner Kameratechnik oder Senso-
ren bestückt werden und sind 
auch separat erhältlich. „Damit 
kann nun interessierten Unterneh-
men im In- und Ausland ein zu 
Preisen ab etwa 200 000 bis 250 
000 Euro ein sehr interessantes 
und vor allem ausgereiftes Luft-
beobachtungssystem angeboten 
werden“, sagt Martin Eckardt, der 
Geschäftsführer von Flämingair.

  RoBERT KLUGE

.

D-83119 Obing    Tel: 08074 - 91 57 00-0

3 Inserate (Juni/Juli/August)

im EURO Markt der 

1/6 Seite 89x90mm

4C abzgl. Staffellrabatt

ca. 330,-€/netto

dazu PR-Texte über UL Hangar

FliegerRevue

1)

2)

3)
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Ronny Schäfer aus Taucha bei Leipzig (X-RAY Flugsportzentrum) ist seit einigen Jahren Direktimporteur des Ganzmetall-
ULs Trial der Firma von Ing. Nando Groppo aus Italien. Jetzt gibt es ein interessantes Angebot für Selbstbauer.

SoNDeRAkTIoN FüR SeLbSTbAUeR

TRIAL als Bausatz

Auf der AERO konnten zwei 
Exemplare des robusten 
Hochdeckers Trial einge-

hend begutachtet werden: zum ei-
nen in der klassischen Spornrad-
version und daneben auch als 
inzwischen zugelassenene und für 
Flugzeugschlepp taugliche Versi-
on mit Dreibeinfahrwerk.

Schäfer will jedoch künftig ver-
stärkt die Selbstbau-Version der 
Trial vermarkten, die einerseits da-
für sorgt, dass der Erbauer/Pilot 
sein Flugzeug viel besser kennen-
lernt, und andererseits auch deut-
lich billiger zu haben ist. Für ein 
„Basic-Kit“ werden derzeit 20 706 

Euro (Preise jeweils mit MwSt.) auf-
gerufen, für ein „Advance-Kit“ mit 
weitgehend vorgefertigten Flügeln 
und ohne die Notwendigkeit des 
aufwändigen Hellingbaus sind es 
knapp 3000 Euro mehr. „Veran-
schlagt werden für das Advance-
Kit ca. 400 Stunden Bauzeit“, sagt 
Schäfer. „Profis bauen schneller 
und Detailverliebte brauchen ent-
sprechend länger.“

Als Sonderaktion bekommt 
man beim Kauf eines Bausatzes 
noch bis Ende Juli den genialen Flä-
chen-Faltmechanismus zum An- 
und Aufklappen der Tragflächen 
innerhalb von ein bis zwei Minuten Künftig soll auch ein Unterrumpf-Cargopod erhältlich sein.
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V O L K S F L U G Z E U GSkyRangerSW

70 - 85 -100 PS • Sauer Power • Flugfertig ab 31.345 EUR • www.volksflugzeug.de

FR 0812 Volksflugzeug 1_8q.indd   1 27.06.2012   15:12:06 Uhr

Anzeige

im Wert von 2975,00 Euro umsonst dazu. Na-
türlich gibt es aber noch einige andere kleine-
re Kostenpositionen: „Neben der Investition für 
den Bausatz benötigt man für die Komplettie-
rung noch den jeweiligen Motorträger, die Cow-
ling, den Propeller, den Spinner, das Rettungs-
system, die Avionik, die Lackierung und nicht 
zuletzt den Motor“, erläutert Ronny Schäfer. 
Diese Positionen schlagen ohne Motor mit ca. 
10 000 Euro zu Buche. Einen Antrieb von Jabi-
ru oder Rotax kann man neu für ca. 14 000 bis 
16 000 Euro kaufen, gern werden in Kits aber 
auch preiswertere gebrauchte oder überholte 
Motoren verwendet.

Die Baubetreuung bieten in Deutschland 
Dieter Haag aus Süddeutschland und Rolf Helm-
rich aus der Nähe von Leipzig an. Neben dem 
Bau eines TRIAL als UL ist ebenfalls der Bau als 
Experimental möglich, dort hat man dann aus-
rüstungstechnisch einige Freiheitsgrade mehr. 

Den auf der AERO vorgestellten „Hänge-
bauch“-Cargopod für die TRIAL wird es in Kür-
ze geben, ein Preis dafür war bis heute noch 
nicht bekannt. Er ist an allen Maschinen nach-
rüstbar.   ROBERT KLUgE

Die Trial ist eine Ganzmetallkonstruktion.

Die konventionelle auslegung setzt sich im Cockpit fort.

Der Faltmechanismus für die Tragflächen ist optional.
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FK-Leichtflugzeuge baut Maschinen in relativ kleinen, exklusiven Serien. Dazu gehören auch Nachbauten histori-
scher Modelle wie der Bücker Jungmann oder der North American Mustang.

ProJeKt FK 131 voN FK-LeichtFLugzeuge

Legendärer „Jungmann“ als UL

Am 24. Oktober 2012 flog 
das jüngste Projekt der UL-
Schmiede FK-Leichtflug-

zeuge aus Speyer zum ersten Mal 
– die FK 131. Der UL-Nachbau der 
legendären Bücker 131A Jung-
mann entstand in Kooperation mit 
dem tschechischen Hersteller Po-
desva Air. Als Antrieb dient stilge-

recht ein tschechischer Reihen-
vierzylinder Walter Micron IIIC, 
der wie der Hirth HM 60 R in der 
ersten Bücker-Baureihe 59 kW (80 
PS) leistet.

Durch Verwendung dieses An-
triebs entsprechen Optik, Sound 
und Flugleistungen der FK 131 dem 
Vorbild. Der originalgetreue Nach-

Anzeige

FR 0713 Breezer 2SPx50mm.indd   1 27.05.2013   12:07:04 Uhr

bau kann entweder als Experimen-
tal (per Bausatz) für die E-Klasse 
oder als Ultraleichtflugzeug zuge-
lassen werden. Die Flugzeuge der 
ersten Serie der originalen Bücker 

131A wogen leer bereits 1934 nur 
340 kg. Mit einer bei gleicher Geo-
metrie geänderten Leitwerkskon-
struktion, dem heute leichteren 
Antrieb und einigen weiteren Ver-

Der Ultraleicht-Nachbau der Bücker 
Bü 131 Jungmann wurde auch auf 
der AERO 2013 präsentiert.

Die FK 131 von FK Leichtflugzeuge flog Ende 2013 zum ersten Mal.
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Nach einer reihe von innovationen im Bereich von  
Windschutzsystemen und toranlagen hat sich  
oberleitner Windschutz die herstellung eines günstigen, 
leichten und genehmigungsfreundlichen hangars zum 
Schutz von Leichtflugzeugen und gyrocoptern vorgenom-
men. Air Franz 1 heiß die unterkunft fürs uL.

Air FrANz 1

Unterkunft fürs UL

besserungen erreichte B&F bereits beim Pro-
totyp eine Leermasse von 298 Kilogramm. Trotz 
der geringen Rüstmasse wurden alle Berech-
nungen und Lastnachweise von Firmenchef Pe-
ter Funk gemäß den Anforderungen für einfa-
chen Kunstflug geführt.

Die ersten drei Flugzeuge sollen zu einem 
Vorzugspreis von rund 76 000 Euro (inkl. 19% 
MwSt) angeboten werden. Für die übrigen Flug-
zeuge der auf zehn Stück ausgelegten Serie wird 
sich der Preis auf ca. 85 000 Euro belaufen. 

Als weiteres Nachbauprojekt einer Luft-
fahrtlegende konnte auf der AERO die FK 51 
Mustang in fortgeschrittenem Bauzustand be-
sichtigt werden. Dieser zusammen mit der ös-
terreichischen Modellbau-Firma ScaleWings 
entwickelte 70-Prozent-Nachbau des US-Jä-
gers North American P-51 aus dem Zweiten 
Weltkrieg soll von einem 100-PS-Rotax ange-
trieben werden und flugfertig knapp 120 000 
Euro (incl. MwSt.) kosten.  ROBERT KLUGE
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Hinter der Typenbezeichnung FK 51 verbirgt sich der Nachbau der p-51 Mustang, hier ebenfalls auf der AERO 2013.

Der UL-Hangar von Oberleitner Windschutz ist eine Neuent-
wicklung und baut auf den Erfahrungen der Firma im Bereich 
Kombination von Folientechnik und Aluminiumstrukturbau 

auf.  Zu den Vorteilen gehört die kurze Bauzeit dank möglicher Vor-
montage. Die grüntransparente Dachfolien ermöglicht Tageslicht im 
Inneren. Die Verwendung hochwertiger Materialien wie Aluminium-
baugruppen und feuerverzinkter Metallteile sichert eine hohe Sturm-
festigkeit. 

Die Stabilität sämtlicher Aluformteile hat sich in ähnlichen Einsatz-
bereichen vielfach sehr bewährt. Die Folienanschlüsse sind durchge-
hend verstärkt und die Aluminium-Kederprofile sind durch die langjäh-
rige Erfahrung im Anlagenbau optimiert worden.

Vorteile:
• gratfreie, geschliffene Profile
• rüttelfeste Vernietungen einzelner Baugruppen
• stabile Aluminium-Konstruktionsteile
• kraftvolle, sichere Verschraubungen
• höchstmögliche Festigkeit
• glatte Oberflächen ohne Schweißnähte
• Unterstützung bei Genehmigungen
Die Abmessungen des Hangars – neun Meter lang, 3,7 Meter breit 

und 3,6 Meter hoch – sind optimal auf UL-Flugzeuge und Tragschrauber 
abgestimmt.

Das Konzept sieht einen Innenausbau mit Grobspanplatten (OSB) 
vor. Natürlich können je nach Anforderungsprofil Feuchtraumplatten 
oder andere Bodenelemente eingesetzt werden. Für Heimwerker, die die  

Verkleidung selbst erstellen oder die bestehende Standardversion farb-
lich gestalten wollen, finden beim Hersteller Unterstützung mit Know-
how und Erfahrungen.  P.M.

FR 0713 FS Bautzen 2SPx80mm.indd   1 27.05.2013   10:17:58 Uhr
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Wetterfester Hangar für UL-Flugzeuge und UL-Hubschrauber
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