Leichte Luftsportgeräte:
Die 120-kg-Klasse
(Michael Anderson, Hans-Peter Schneider)

ALLGEMEINES

Zu den Luftsportgeräten mit einer Leermasse von maximal 120 kg zählen:
• Hängegleiter (Drachen)
• Gleitsegel (Gleitschirm)
• Trike mit Drachenflügel, motorisiert
• Motorschirm
• Dreiachsgesteuertes UL-Segelflugzeug
• Dreiachsgesteuertes, motorisiertes UL
• Hubschrauber (bisher noch nicht angewandt)
• Tragschrauber (bisher noch nicht angewandt)
In diesem Bericht beschränken wir uns auf die Dreiachsgesteuerten
Flugzeuge und Hubschrauber.

Das „wahre“,
wirklich leichte
Fliegen
3-Achs-Motorflieger mit nur
120 kg Leergewicht erschließen
auch dem erfahrensten Piloten
ein neues und starkes Erlebnis,
sich mit unbekannter Leichtigkeit in der dritten Dimension zu
bewegen. Dies gilt insbesondere für die ersten 120 kg – Konstruktionen, die stark an die
UL der ersten Stunde erinnern.
Und in der Tat wogen einige UL
– Klassiker wie die „Motte“ leer
tatsächlich unter 120 kg und
waren „ultraleicht“.
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Platzers Motte im Flug

Was man von der neuesten 600
kg UL – Generation wirklich
nicht mehr sagen kann. So sind
heute in der Praxis die modernen „Ultraleichten“ eher leichte

Luftsportgeräte entsprechend
LSA und die „Leichten Luftsportgeräte“ sind die wirklich
„Ultraleichten“.

Zurück zu den
Wurzeln
Beispiele für die ersten LL-Konstruktionen sind: Weller Uli NG /
Uli V2 / und Uli V3 Rebelll, DAR–
Solo, AeroLite 120 und Zigolo
MG 12. Alle diese Muster haben
eine Serienzulassung und befinden sich in Produktion. Sie orientieren sich an der ursprünglichen Bauvorschrift LTF–L,
welche eine Flächenbelastung
von maximal 25 kg/m² sowie
eine Mindestgeschwindigkeit
von 55 km/h forderte.

Weller Uli NG

Weller Uli V2

Weller Uli V3 Rebell
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DAR-Solo

AeroLite 120

Zigolo MG12
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Es muss der Reiz des ursprünglichen, „echten“ Fliegens in
den offenen Geräten sein, der
den „Test–Piloten“ nach der
Landung in der Regel ein fettes Grinsen ins Gesicht gezaubert hat. Diese 120er reagieren
lebhaft auf alle Luftbewegung
und wollen entsprechend aktiv
geflogen werden. Wenig Gewicht, große Flächen und geringe Fluggeschwindigkeiten zwischen 60 und 90 km/h sorgen
im Cockpit für eine erhöhte fliegerische Intensität. Und besonders wichtig: Bei der Landung
verliert sich die minimale kinetische Energie oft schneller, als
es dem Piloten schwerer Flieger
bewusst wird.
Doch gerade auch den jüngeren Piloten vermitteln die
extrem leichten Geräte, die
fliegerisch eine gewisse Sportlichkeit voraussetzen und intensivere sowie feinfühligere Arbeit
am Knüppel abverlangen, ein
Quäntchen Abenteuer. Sozusagen das Salz, das in der Suppe
der modernen, an der General
Aviation orientierten ULs fehlt.

Genauer: Fehlen muss. Denn
wenn die Reise von A nach B
die Aufgabe ist, sind die intensiven Reize und Anforderungen,
welche ein klassisches LL in jeder Flugminute bietet, natürlich
eher lästig.

Die zweite LL Generation
Offenes Fliegen ist nicht jedermanns Sache. Doch es ist extrem schwierig, einen Flieger mit
geschlossenem Cockpit innerhalb des Limits von 120 kg Leergewicht zu konstruieren. Etwas
Erleichterung schaffte die erste
Änderung der Bauvorschriften:
Als die LTF–UL 2003 auch für
die LL Geltung bekam, entfiel
die Beschränkung der Flächenbelastung, und die Vmin wurde
zunächst auf 65 km/h, dann später mit der neuen LTF UL 2019
sogar auf 83 km/h (!) erhöht.
Als erstes Muster profitierte davon die „SD-1“, die mit nur 6 m²

Flügelfläche anfangs nicht als LL
betrieben werden konnte. Mit
Viertaktmotor im Direktantrieb,
geschlossenem Cockpit und einer Reisegeschwindigkeit von
über 150 km/h ist sie in Leistung
und Komfort Benchmark der
120 kg Motor-Dreiachser, wenn
man sich mit einem kleinen, sehr
kurzen und entsprechend agilen
Flugzeug anfreunden kann. Die
SD-1 wird besonders häufig als
Bausatz verkauft (Holzbauweise).
Einer der ersten geschlossenen
ultraleichten Motorsegler ist
der „Song“ (Foto) aus Tschechien. Als Antrieb dient der Polini
Thor als Pusher. Einige Exemplare sind sogar mit einem elektrischen Antrieb ausgerüstet.
Trotz der Spannweite von nur
12 m weist der Song respektable Segeleigenschaften auf. Leider hat der Hersteller Gramex
nach über 30 Exemplaren die
Fertigung eingestellt. Möglicherweise liegt die Herstellung
in Zukunft in anderen Händen.

SD-1
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Song

Der „Swan“ (Foto) mit Serienzulassung bietet ebenfalls ein
geschlossenes und dazu sehr
geräumiges Cockpit. Trotz Einsatz moderner Verbundwerkstoffe hat er zu wenig Gewichtsreserve für einen Viertakter und
wird von einem hochdrehenden
Zweitakter angetrieben.

Swan 120

Auch der „Sherwood KUB“
(Foto) schafft nur mit Zweitakter
das 120 kg - Limit (Französische
Einzelzulassung).
Eine Ausnahme bildet der amerikanische „Hummel Ultracruiser“. Durch die kompakte
Bauweise als Tiefdecker kann
er einen Viertakter bieten. Mit
der Haube für ein geschlossenes Cockpit wird allerdings das
Leergewicht überschritten. Er
hat eine französische Serienzulassung; der Bausatz wird aber
von dem deutschen Importeur
bislang nicht angeboten.
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Sherwood KUB

Hummel Ultracruiser

Eine Ausnahme der ganz besonderen Art ist der „Corsair“
(Foto) mit Knickflügeln. Er ist
fast ganz aus modernsten Kohlefaser-Verbundwerkstoffen
gebaut und konnte daher trotz
120-kg-Limit mit einem großvolumigen Dreizylinder Sternmotor ausgestattet werden. Bei

Kaufpreisen ab 71.000,- Euro
spielt dieses High-Tech-Gerät
preislich aber in einer ganz anderen Liga.
Noch in der Zulassungsphase
befindet sich der „Birdy“ (Foto),
eine vollständige CFK-Schalenkonstruktion. Das Konzept war

von Anfang an als Elektro-Motorsegler geplant. Über einer
Fernwelle wird ein Faltpropeller am Heck angetrieben, der
bei Bedarf sofort verfügbar ist.
Durch den niedrigen Leistungsbedarf bei Reisegeschwindigkeit kann die Mindestflugdauer
ohne Probleme eingehalten

JH Aircraft Corsair
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werden. Bei abgeschaltetem
Triebwerk hat man mit einer
Spannweite von 13,5 m ein vollwertiges Segelflugzeug zur Verfügung.

Entwicklungspotenziale der
LL-Klasse
Elektro-Antriebe und hochdrehende Zweitakter sind bislang
nur für Motorsegler attraktiv.
Um für Motor-Piloten interessant zu sein, braucht es zuverlässige und leichte Viertakt-Antriebe. Die kleineren V-Motoren,
wie z.B. von Briggs & Stratton,
sind mit großer Schwungmasse
zu schwer und mit zu geringer
Schwungmasse neigen sie zu
starken Vibrationen.
Außerdem müssen die Flugzeugbauer eigene passende
Riemengetriebe entwickeln und
bauen, was eine zusätzliche
Fehlerquelle bedeutet. Sehr gut
für die kleine Klasse wäre der
von SD-Planes modifizierte, als
Direkttriebler eingesetzte B&G.
Bei den etwas höheren Kurbelwellendrehzahlen muss man
den Propeller entsprechend
anpassen. Hoffnung besteht
aber auf moderne kleine Viertakt-Einzylinder mit und ohne
Ausgleichswelle, die sich in der
Entwicklung befinden.

B&G von SD-Planes

Ausreizen der
neuen Bauvorschrift
Bei der Formulierung der neuesten Bauvorschrift hat man
bewusst oder unbewusst auf
besondere Bestimmungen für
die Leichten Luftsportgeräte
verzichtet. Wenn es konstruktionstechnisch möglich wäre,
könnte es auch doppelsitzige
LL geben. Und das MTOW kann
theoretisch 600 kg betragen.
Das dürfte bei 120 kg Leergewicht freilich auch in ferner Zukunft technisch kaum machbar
sein.
Mit der auf 83 km/h (mit Klappen) angehobenen Vmin dagegen könnte man schon heute etwas anfangen. Konstruktiv sind
einsitzige Stummel-Flügler mit
Laminarprofilen als LL vorstell-

bar, die „clean“ bei 100 km/h
zu fliegen aufhören, eine Vmax
von über 200 km/h erreichen
und mit Klappen unter Idealbedingungen eine Vmin von 83
km/h nachweisen können. Und
dank einer Menge „Kohle“ im
doppelten Wortsinn vielleicht
ein MTOW von 330 kg ermöglichen. Aber es müsste ja nicht
gleich ganz so extrem sein: Eine
superflinke LL-Mini-Pitts mit einer Vmin von z.B. 75 km/h (mit
Klappen) scheint durchaus im
Bereich des heute technisch
Machbaren. Und wie heißt es
doch so schön: „Was gemacht
werden kann, wird auch irgendwann gemacht werden...“

Birdy
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Vor- und Nachteile von 120-kg-Luftsportgeräten
Wesentlich ist, dass die Leermasse für einen „flugfähigen“ Zustand demonstriert werden
muss.

VORTEILE:
•
•
•
•

Geringere Anschaffungs- und Betriebskosten, wenn man nicht gerade gebrauchte
ULs mit neuen 120-kg-Fliegern vergleicht
Keine verpflichtende Jahresnachprüfung; eigenverantwortliche Prüfung trotzdem
notwendig und sinnvoll
Kein medizinisches Tauglichkeitszeugnis erforderlich
Achtung: Wenn bei einer entsprechenden Untersuchung keine Tauglichkeit bescheinigt werden kann, darf man auch kein 120-kg-Luftsportgerät fliegen!
Das gilt auch für kommerzielle und militärische Piloten, die bei der medizinischen
Untersuchung durchgefallen sind.

NACHTEILE:
•

Konstruktiv und strukturell sind nur Einsitzer möglich, obwohl die Bauvorschrift
auch Zweisitzer zulässt
• Ausbildung zunächst auf Zweisitzern
• Meist geringe Flächenbelastung, d.h. relativ empfindlich bei Thermik oder
böigem Wetter
• Eine robuste und damit sicherheitserhöhende Bauweise ist mit 120 kg nicht
möglich
• Häufig Motorisierung mit schnell laufenden Zweitaktern (begrenzte
Zuverlässigkeit)

Keine verpflichtende Jahresnachprüfung
Um die Lufttüchtigkeit der ULs
zu überwachen, fordert der
Gesetzgeber die Jahresnachprüfung durch Prüfer der Klasse 5. Der Pilot / Halter ist zwar
unabhängig davon das ganze
Jahr über für die Lufttüchtigkeit
seines Gerätes verantwortlich.
Aber der Gesetzgeber hat (begründete) Zweifel, ob alle Piloten fachlich überhaupt in der

Lage sind, diese Verantwortung
zu tragen. Die JNP ist also als
fachliche Unterstützung der Bemühungen des Piloten zu verstehen. Immerhin trägt er die
Verantwortung beim Zweisitzer
auch für einen Passagier.
Anders beim LL: Die geringe kinetische Energie des
120-kg-Fliegers senkt das Gefährdungspotenzial gegenüber
Dritten deutlich herab. Und im
Einsitzer gefährdet der Pilot primär nur sich selbst. Grund genug für den Gesetzgeber, bei
den LL auf die verpflichtende
Jahresnachprüfung zu verzich-

ten. Allein Halter und Pilot sind
dafür verantwortlich, dass sich
der Flieger in einem lufttüchtigen Zustand befindet. Entweder
durch eigene Sachkenntnis oder
durch Beauftragung / Mithilfe
einer kompetenten Person. Bei
komplexeren
Konstruktionen
fordert oft der Hersteller, dass
ihm der Flieger in bestimmten
Zeitabständen vorgestellt wird.
Wie auch immer: Für den Gesetzgeber zählt wieder nur das
Ergebnis. Wie, von wem und
wann es erzielt wird, liegt vollständig in der Eigenverantwortlichkeit des Halters.
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Firefox im Flug

Zusammenfassung der gesetzlichen Grundlagen
Um das Dilemma der 120 kg zu verstehen, muss man sich die folgenden gesetzlichen Grundlagen, die für nicht zulassungspflichtige Luftsportgeräte gelten, genauer
anschauen:
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•

LuftVZO §1 Abs. 11 (4)
(4) Von der Musterzulassung befreit sind ein- oder zweisitzige Luftsportgeräte mit einer höchstzulässigen Leermasse von 120 Kilogramm einschließlich Gurtzeug und Rettungsgerät; für diese
Luftfahrzeuge hat der Hersteller die Erfüllung der Lufttüchtigkeitsforderungen nach § 11 der Verordnung zur Prüfung von Luftfahrtgerät nachzuweisen.

•

LuftPersV §45 Kein Medical
Absatz (1) Der Luftfahrerschein für Luftsportgeräteführer nach § 42 wird unbefristet erteilt. Der Luftfahrerschein für Luftsportgeräteführer, die Luftsportgeräte mit einer höchstzulässigen Leermasse
von mehr als 120 Kilogramm einschließlich Gurtzeug und Rettungsgerät betreiben, ist nur gültig in
Verbindung mit einem gültigen Tauglichkeitszeugnis nach Anhang IV MED.A.030 Buchstabe b der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011.

•

LuftGerPV §11 Nicht musterzulassungspflichtiges Luftsportgerät
Absatz (1) Bei Luftsportgerät nach § 1 Absatz 4 Nummer 1 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung
hat der Hersteller vor der Auslieferung an den Kunden eine Prüfung, ob das Muster mit den
anwendbaren Lufttüchtigkeitsforderungen übereinstimmt, in einer Inspektionsstelle oder einer
Prüfstelle durchführen und die Übereinstimmung bescheinigen zu lassen, die akkreditiert ist nach
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008
über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der
Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl.
L 218 vom 13.8.2008,S. 30) gemäß ISO/IEC 17020 oder ISO/IEC 17025 Standard. Bei Luftfahrtgerät mit einem Motor ist hierbei auch die Einhaltung der Lärmemissionsgrenzwerte zu prüfen.
Absatz (4) Muster- oder Gerätezulassungen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind unmittelbar
gültig und ersetzen die Prüfungen nach den Absätzen 1 und 2.
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Das Ergebnis
zählt. Nicht
Stempel und
Papiere
Bei den grundsätzlich einsitzigen „Leichten Luftsportgeräten“, kurz LL, deren Leergewicht auf 120 kg beschränkt ist,
werden wesentliche gesetzliche
Vorgaben nur als Ergebnis vorgeschrieben. Wie und wann
der Eigner oder Pilot in eigener
Verantwortung sicherstellt, dass
das jeweils geforderte Ergebnis
erzielt wird, bleibt ihm überlassen. Eine Überprüfung erfolgt
nicht. Ausnahme: Es kommen
begründete Zweifel an der Erfüllung der Vorgaben auf.

Welche Zulassungen gibt
es in
Deutschland?
A) M
 USTER- UND EINZELSTÜCKZULASSUNGEN
Gemäß LuftGerPV §11 Absatz
(1) muss in Deutschland die Prüfung von einer akkreditierten
Prüfstelle vorgenommen werden. Aktuell (Jahr 2021/2022)
existiert aber aus Kostengründen keine akkreditierte Prüfstelle für dreiachsgesteuerte
Luftsportgeräte, da sich eine
akkreditierte Prüfstelle für Dreiachser nicht wirtschaftlich betreiben lässt. Die Erst- und die
Nachakkreditierungskosten
übersteigen bei weitem die zu
erwartenden Einnahmen für die
relativ geringe Anzahl von Einzelstück- und Musterprüfungen
Und genau dieser Absatz (1)
steht im Widerspruch zu Absatz

(4) des gleichen Paragraphen,
in welchem Zulassungen eines
EU-Mitgliedstaates als gültig
angesehen werden.
Gemäß Absatz (4) wird eine
Zulassung aus der EU - einschließlich Deutschland (!) als gültig angesehen. Damit
entfällt der Zwang einer akkreditierten Prüfstelle gemäß
Absatz (1).
Die Rechtsabteilung des BMVI
hat diese Rechtsauffassung
schriftlich bestätigt. Das bedeutet, dass die beauftragten Verbände DAeC und DULV Einzelstück- und Musterzulassungen
auch für 120-kg-Luftsportgeräte
(UL-Segelflugzeuge und motorisierte ULs) durchführen dürfen,
obwohl sie nicht akkreditiert
sind!
Die Verbände können die eigentliche Durchführung der
Prüfung an Andere delegieren,
z.B. an die OUV oder andere
Prüfstellen. Die eigentliche Zulassung, auch der musterzulassungsbefreiten
Luftsportgeräte, bleibt in der Hand der
beauftragten Verbände.
Der gewählte Begriff „musterzulassungsbefreit“ im §11 hat
keine erkennbare juristische Bedeutung. Möglicherweise sollte
ein Pendant zu „de-regulated“
geschaffen werden.
Ein
UL-Segelflugzeug
mit
Selbststarteigenschaften wird
als motorisiertes UL betrachtet.
Es gibt keine Einschränkung
aufgrund der Spannweite. Eine
mögliche Motorlaufzeit von
mindestens einer Stunde pro
Flug muss nachgewiesen werden. Das gilt auch für ULs mit
Elektroantrieben.
B) U
 MWANDLUNG VON
BESTEHENDEN
ZULASSUNGEN
Es gibt einige wenige leichte
ULs, die noch nicht von den

120-kg-Vorteilen
profitieren
konnten, weil sie z.B. vor dem
Inkrafttreten der entsprechenden Gesetze zugelassen wurden.
In diesen Fällen kann man, ähnlich einer Neuprüfung, einen
aktuellen Wägebericht bei der
jeweiligen Prüfstelle vorlegen,
um den Status der 120-kg-Luftsportgeräte zu erhalten.
C) ANERKENNUNG
AUSLÄNDISCHER
ZULASSUNGEN
Zulassungen mit offiziellem
Nachweis einer Behörde oder
eines beauftragten Verbandes aus dem EU-Ausland und
EU-Wirtschaftsraum
(schließt
die Schweiz aus!) werden in
Deutschland ohne Nachprüfung
anerkannt. Diese Regelung gilt
nicht für „normale“ ULs über
120 kg!
Der Begriff „Zulassung“ müsste man in einigen Fällen, z.B.
in Frankreich, besser durch den
Begriff
„Betriebsgestattung“
ersetzen, da nicht in jedem Fall
eine Prüfung stattgefunden hat.
Im Zweifelsfall sollte man sich
die Beauftragung des Verbandes durch den nationalen Gesetzgeber zeigen lassen. Ein
möglichweiser
kompetenter
Verband oder Institution kann
sich nicht selbst beauftragen.
Mit der entsprechenden Zulassung, einer ausreichenden
Haftpflichtversicherung
und
passender Lizenz darf man legal
in Deutschland fliegen. Auch für
die 120-kg-Flieger gilt der Flugplatzzwang.
Bisher sind offizielle Zulassungsstellen nur in folgenden Ländern
außerhalb von Deutschland
bekannt: Frankreich (DGCA),
Tschechien (LAA), Polen, Rumänien (Aero Club), Österreich. In
anderen EU-Ländern existieren
JAHRBUCH 2021
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offensichtlich bisher keine entsprechenden offiziellen Zulassungsstellen.
In Groß-Britannien und in USA
gilt die de-regulierte Flugzeugkategorie wörtlich, d.h. es findet
keinerlei offizielle Prüfung statt.
Die britischen Verbände BMAA
und LAA dürfen keine offiziellen
Zulassungen für deregulierte
Flugzeuge durchführen. Selbstverständlich darf der Hersteller
ebenfalls Belastungstest durchführen, dokumentieren und zu
Werbezwecken einsetzen, aber
bisher ist kein Beispiel dafür bekannt.
Beide Nationen gehören ohnehin nicht zur EU, aber dort werden eine Reihe von Modellen
angeboten, die bei Interesse in
Deutschland geprüft und zugelassen werden können, wenn sie
die erforderlichen Tests bestanden haben.
Siehe dazu auch: Bausätze/Pläne gemäß FAR Part 103
Die im EU-Ausland geprüften
Flieger können ein deutsches
Kennzeichen D-Mxxx (motorisiert) bzw. D-Nxxx (nicht motorisiert) erhalten. Dazu muss man
den Zulassungsnachweis, z.B.
Fiche d‘ Indentification (Frankreich) und einen aktuellen Wägebericht mit Unterschrift eines
Prüfers bei DAeC oder DULV
vorlegen.
Die Ausstellung eines Kennzeichens ist kein Nachweis einer
deutschen Einzelstück- oder
Musterprüfung.
Der Betrieb ohne Kennzeichen
ist zwar zulässig, aber es ist für
den Funkverkehr sehr unpraktisch. Nicht jeder Flugleiter
kennt sich mit der Rechtslage
der 120-kg-Flieger aus, deshalb
können unerwünschte Diskussionen entstehen.
Wenn ein Kennzeichen ange62
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Die Adresse
muss vollständig
abgedeckt sein!

Beispiel eines Fiche

bracht wird, müssen auch die
für „normale“ ULs geltenden
Regeln bezüglich Größe, Aussehen usw. eingehalten werden.
Es kann sein, dass man aufgefordert wird das im EU-Ausland
zugelassene Flugzeug abzumelden. Bei einer französischen Zulassung kann das eigentlich entfallen, da man normalerweise
einmal pro Jahr die Zulassung
bestätigen muss. Wenn man auf
die Bestätigung verzichtet, verfällt die Zulassung automatisch.

Wer darf in
Deutschland
120-kgLuftsportgeräte
zulassen?
Gemäß Verordnung zur Beauftragung von Luftsportverbänden (BeauftrV) § 1, § 2, § 3, §3a

Paragraph

Verband

Gegenstand

1

DAeC

Muster- und Verkehrszulassung von
Ultraleichtflugzeugen und Ultraleichthubschraubern

2

DULV

3

DHV

Erlaubnisse und Berechtigungen für
Hängegleiter und Gleitsegel

3a

DAeC, DULV, DHV

Erlaubnisse und Berechtigungen für
nicht motorisierte, aerodynamisch
gesteuerte Luftsportgeräte mit einer
höchstzulässigen Leermasse bis 120 kg

Die Beauftragungen enthalten
weitere Rechte und Aufgaben
wie z.B. Berechtigungen auszustellen.
Gemäß §3a wäre der DHV auch
berechtigt für UL-Segelflugzeuge Berechtigungen auszustellen, aber bisher hat der DHV davon keinen Gebrauch gemacht.
Der
Deutsche
Hängegleiter Verband DHV ist nur für
schwerkraftgesteuerte,
nicht
motorisierte
Luftsportgeräte akkreditiert. Die Anzahl der
Prüfungen durch den DHV ist
anscheinend ausreichend hoch,
um die Akkreditierungskosten
zu decken.
Die Beauftragung der Verbände
für bestimmte Luftsportgeräte
bedeutet nicht zwangsläufig,
dass die Verbände alle Arten
von Projekten zustimmen müssen für die sie beauftragt sind.
Es empfiehlt sich in jedem Fall
eine Zustimmung vor Beginn
des vorgesehenen Projektes
einzuholen.

Selbstgebaute
120-kg-Luftsportgeräte
A) B
 EGUTACHTUNG UND
PRÜFUNG DURCH DIE
OUV
Die Prüfung entspricht der Vorgehensweise wie bei einem UL.
Es gibt keinerlei spezifischen
Erleichterungen, im Gegenteil,
die bei Echo-Flugzeugen mögliche beschränkte Sonderklasse
ist bei ULs ausgeschlossen.
Die
Lufttüchtigkeitsforderungen für motorisierte 120-kg-UL
ist die LTF-UL 2019. Für UL-Segelflugzeuge gilt die LTF-L.
Einige Unterschiede in den Bauvorschriften:

LTF-L

LTF-UL 2019

Dim.

Max. Abflugmasse

260

600

kg

Max. Leermasse

120

1)

kg

Pilotenmasse

100

120 bzw. 200

kg

Max. Überziehgeschwindigkeit

55

83

km/h

Max. Flächenbelastung

25

Nur begrenzt durch
Überziehgeschwindigkeit

kg/m²

Begrenzt durch die anzunehmende Zuladung
• Einsitzer: Pilot
120 kg; 1 Stunde Kraftstoff
• Zweisitzer: Pilot + Gast
200 kg, 1 Stunde Kraftstoff
Eine Einzelstückprüfung ist auch
direkt bei DAeC oder DULV
möglich. Das ist nur empfehlenswert, wenn man selbst
perfekte Nachweisunterlagen
erstellen kann. Die OUV leistet
entscheidende Unterstützung
bei den Testvorbereitungen und
bei der Erstellung der erforderlichen Unterlagen und Nachweisen.
Die erste erforderliche Unterlage ist die Aufstellung der
Lastannahmen. In die Aufstellung der Lastannahmen gehen
die Massen, Geometrie und vorgesehene Geschwindigkeiten
ein. Dieses Dokument bildet die
Basis für die obligatorischen,
vollständigen Belastungstests
mit den sicheren Lasten.
Neben den Belastungstests gibt
es außerdem eine Reihe von
Bodentests. Alle Tests müssen
dokumentiert werden. Diese
Nachweise müssen die Erfüllung der jeweiligen Forderungen eindeutig zeigen.
Erst wenn diese Nachweise vorliegen, kann man eine vorläufige Verkehrszulassung beantragen.
Die weiteren Schritte sind die Erfassung von Flugeigenschaften
wie z.B. Startstrecke, Überziehgeschwindigkeit, Steigvermö-

gen,
Höchstgeschwindigkeit,
Neutralpunktlage, usw. Vor Beginn dieser Messungen muss
der Fahrtmesser z.B. mit einer
GPS-Geschwindigkeitsmessung
kalibriert werden.
Die Versuche zur Ermittlung der
Flugeigenschaften müssen alle
dokumentiert werden.
Für den erfolgreichen Abschluss
der Prüfungen müssen für alle
Paragrafen der Lufttüchtigkeitsforderungen Nachweise vorgelegt werden.
Eine alternative Prüfung oder
Zulassung von UL-Segelflugzeugen ist in Frankreich nicht
möglich, da immer ein Antrieb
verlangt wird.
B) BAUSÄTZE/PLÄNE
GEMÄSS FAR PART 103
In den USA gibt es viel mehr
Freunde kleiner Flieger als bei
uns. Entsprechend groß ist das
Angebot an Plänen und Bausatzflugzeugen. Darunter sind
etliche Konstruktionen, die - zumindest in spartanischer Basisversion - entsprechend FAR Part
103 gebaut werden können.
Diese Muster entsprechen in
etwa der alten aber noch immer
gültigen LL-Bauvorschrift LTF-L.
Etwas Misstrauen gegenüber
den Herstellerangaben ist dabei
aber angebracht. Die US-Behörde FAA schreibt für diese Flugzeugkategorie keine Prüfung
vor. Bei dem in Deutschland
obligatorischen Belastungstest
muss man mit dem Versagen
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Belastungstest Birdy

von Teilen der Struktur rechnen!
Diese Einschätzung stammt aus
der Erfahrung von inzwischen
durchgeführten Tests. Und es ist
auch durchaus möglich, dass bei
Belastungstests in Deutschland
Mängel festgestellt werden.
Meist sind aber nur geringe
Korrekturen ohne großen Aufwand nötig, wie zum Beispiel
an der AeroLite 120, die schon
etliche Freunde in Deutschland gefunden hat und auch als
(entsprechend überarbeiteter)
Fertigflieger oder Bausatz gekauft werden kann. Auch wenn
das vorgesehene Modell schon
viele Jahre auf dem Markt ist,
kann man daraus nicht ableiten,
dass der Flieger für die Lastfälle
der UL-Bauvorschrift ausgelegt
wurde. Mit dem OUV-Gutachter
sollten mögliche Schwachstellen vor dem Bau analysiert und
behoben werden, damit beim
Belastungstest keine Überraschungen entstehen. Diese
Analyse kann relativ aufwändig
werden, weil dazu mindestens
die wichtigsten Komponenten in ihrer Dimensionierung
überprüft werden müssen. Die
gleichen Überlegungen gelten
für die Single Seat Microlight
Aircraft im Vereinigten Königreich.
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C) DREIACHS-UL-FLUGZEUGE MIT ELEKTROANTRIEB EINSCHLIESSLICH 120-KG-FLIEGER
(GEREGELT IN LTF-UL
2019 ANHANG IV UND
RTCA DO311)
Der Prüfaufwand, insbesondere der Akkus einschließlich der
Schutzmechanismen, ist beträchtlich und sollte möglichst
nur von Interessenten durchgeführt werden, die ausreichend
Kenntnisse auf dem Gebiet der
Elektrotechnik mitbringen können.
Eine einmal durchgeführte
Prüfung eines bestimmten Antriebsystems ist nicht einfach
übertragbar auf ein anderes
Projekt, auch wenn das gleiche
System eingesetzt wird.
Das Gewicht der Antriebs-Akkus zählt nicht zum Leergewicht;
eventuell weitere Akkus für die
Bordspannung sind jedoch Bestandteil des Leergewichts.
Es muss eine Mindestflugdauer
von einer Stunde nachgewiesen
werden, sonst gibt es keine Anerkennung als Luftsportgerät.
Gewisse Zugeständnisse für die
Mindestflugdauer können dem
Selbststartantrieb nur für Thermikanschluss und Heimkehrhil-

fe gegeben werden. Das setzt
gute Segeleigenschaften voraus.
D) DREHFLÜGLER
-U
 L-Hubschrauber: LTF-ULH
2019
-U
 L-Tragschrauber: BUT
Bisher gibt es kein durchgeführtes OUV-Projekt mit Drehflügler
in der 120-kg-Klasse.
UL-Multicopter werden aufgrund der bisher verfügbaren
Betriebsdauer und Reichweite
nicht als Luftsportgerät angesehen (aktuelle Betriebsdauer:
deutlich weniger als 30 min).
Erst wenn mindestens eine
Flugdauer von einer Stunde sicher erreicht wird, kann man es
als Luftsportgerät betrachten,
wenn zusätzlich auch die Abflugmasse passt.
In den bestehenden Lufttüchtigkeitsforderungen LTF_ULH
und BUT werden Multikopter
ausgeschlossen.
Bisher gibt es keine Bemühungen eine UL-Bauvorschrift für
Multicopter zu entwerfen, auch
nicht für Fluggeräte über 120
kg.
Eine Zulassung für kommerziell
genutzte Multikopter mit eventuell kürzeren Flugzeiten ist nur
über die EASA möglich.

DamoklesSchwert „Leermasse“
Es ist nicht einfach mit „normaler“ Vorgehensweise bei Konstruktion und Herstellung die
geforderte Leermasse einzuhalten. Die inzwischen verfügbaren
Fluggeräte stellen deshalb einen nicht immer wünschenswerten Kompromiss dar, wie z.B.
- kurze Spannweite,
- offene Bauweise,
- Verzicht auf Haube,
-w
 eitgehende Verwendung
von CFK,
- CFK-Rohrfachwerk,
-d
 ünnwandige Stahlrumpfrohre,
- sparsamer Lackauftrag,
- kleine Fahrwerksräder,
-V
 erzicht auf Fahrwerksfederung und Dämpfung,
- s chnelllaufende Zweitaktmotoren,
-V
 erzicht auf Gesamtrettung
zugunsten eines Personenfallschirms, um die geforderten
120 kg für den flugfähigen
Zustand nicht zu überschreiten.
Bei der Konstruktion muss man
an vielen Stellen an das Minimum der geforderten Sicherheitsfaktoren heran gehen.
Dieser Zwang und der erhöhte
Aufwand bei der Fertigung führen nicht gerade zu besonders
preiswerten Flugzeugen, auch
nicht im Amateurbau.

Flugtauglichkeit
Das Gesetz muss natürlich auch
von 120-kg-Piloten fordern,
dass sie flugtauglich sind. Inwieweit der Pilot für das jeweilige
Flugmuster und die geplante

Strecke tauglich, also befähigt
ist, muss er selbst entscheiden.
Es bleibt ihm überlassen, ob er
bei einem abendlichen Schönwetter–Flug rund um den Platz
etwas weniger strenge Kriterien
ansetzt als bei einem stundenlangen Überlandflug bei marginalem Wetter. Für Letzteren
kann sich ein Pilot für untauglich halten, während er für die
abendlichen Runden durchaus
in einem LL mit minimaler kinetischer Energie die Verantwortung übernehmen kann. Anders
gesagt: die Beurteilung erfolgt
nicht pauschal nach „Aktenlage“ des Medicals, bei der natürlich auch immer größtmögliche
Anforderungen abgedeckt sein
müssen, sondern individuell bei
jedem einzelnen Flug
Wer darf 120-kg-Luftsportgeräte fliegen?
A) MOTORISIERT:
- Mit einem gültigen UL-Schein
einschließlich medizinischem
Tauglichkeitszeugnis
- Mit einem gültigen Schein
für motorisierte Leichte Luftsportgeräte. Diese Berechtigung kann im „normalen“ ULSchein mit eingetragen oder
als getrenntes Dokument ausgestellt sein.
Falls das Medical nicht mehr erneuert wird, ohne dass die Untauglichkeit festgestellt wurde,
gilt die kombinierte Berechtigung nur noch für Leichte Luftsportgeräte (120 kg).
- Die Lizenz für UL-Segelflug
und andere Flugberechtigungen sind nicht geeignet
B) UL-SEGELFLUG:
- Mit einem gültigen UL-Segelschein.
Die Startarten werden nicht
eingetragen, d.h. man darf
Gummiseilstart, Autoschlepp,
F-Schlepp oder Windenstart

durchführen. Die Besonderheiten des UL-Segelflugzeugs sind
bei den Startarten besonders zu
beachten. Dazu gehören u.a.
die richtige Sollbruchstelle und
die zulässigen Geschwindigkeiten.
-D
 ie Lizenz für motorisierte
Leichte Luftsportgeräte ist
nicht geeignet.

Erwerb der
LL-Lizenz
Da die LL dieselben Lufträume
wie die großen 600 kg–UL nutzen, ist einsichtig, dass es in Sachen Theorie keine abgespeckte Lizenz 2. Klasse geben darf.
Also hier keine Erleichterung.
In der praktischen Ausbildung
jedoch gibt es wieder den für
die 120-kg–Klasse typischen
Unterschied bei der Vorgabe,
wie viele Flugstunden abzuleisten sind:
Beim UL wird ein Minimum von
30 Stunden festgelegt, und die
Überlandflüge mit Zwischenlandung müssen mindestens 200
km Gesamtstrecke aufweisen.
Im § 1 Abs. 4 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung wird
für die LL-Dreiachser dagegen
wieder nur knapp und bündig
das Ergebnis vorgeschrieben:
„Vorbereitungs-, Start-, Steuer-, Lande- und Flugübungen
mit unterschiedlichen Höhen
sowie
Überlandflugübungen
unter Anleitung und Aufsicht
eines Fluglehrers oder mit dessen Flugauftrag bis zur sicheren
Beherrschung des Luftsportgerätes“
Wenn jemand also z.B. besonders begabt ist und / oder vielleicht schon irgendwann etwas
Flugerfahrung gesammelt hat,
kann er sehr schnell das Fluggerät beherrschen und vom
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Fluglehrer als prüfungsreif erklärt werden, lange bevor er 30
Stunden abgeleistet hat. Der
Gesetzgeber überlässt dem
Fluglehrer Eigenverantwortung.
Er darf zu 100 % entsprechend
dem Ergebnis, also dem Lernfortschritt und Können des
Schülers handeln.
Auch beim Erhalt der Gültigkeit der Lizenz hat der LL-Pilot
eine Erleichterung: Der für viele
Piloten „leidige“ einstündige
Flug mit Fluglehrer alle zwei
Jahre entfällt - mangels zweitem Sitz. Es muss auch nicht als
Ersatz „vorgeflogen“ werden.
Es gibt also auch hier keinerlei
praktische Überprüfung, ob die
vorgeschriebene „fliegerische
Übung“ gegeben ist. Der Pilot
ist allein dafür verantwortlich,
ob er fit genug ist und die nicht
vom Gesetzgeber, sondern von
den Verbänden vorgeschriebenen 12 Flugstunden in den letzten 24 Monaten im Flugbuch
hat.

A) MOTORISIERT:
Der einfachste Weg ist die Ausbildung für eine normale UL-Lizenz.
Eine spezielle Grundausbildung
nur für Leichte Luftsportgeräte
kann notwendig werden, wenn
keine Aussicht für ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis besteht, z.B. bei Diabetikern.
Aufgrund der geringen Nachfrage wird dieser Weg von den
Flugschulen eher selten angeboten. Die Flugschule muss für
diesen Zweck ein Leichtes Luftsportgerät für die Schulung zur
Verfügung haben.
B) UL-SEGELFLUG:
Empfohlen wird eine „normale“ Segelflugausbildung bei
einem Verein oder einer Segelflugschule. Die Ausbildung
muss mindestens mit einem
50-km-Streckenflug
abgeschlossen und dokumentiert
sein. Mit dieser Voraussetzung
kann man eine Einweisung auf

ein ULs-Segelflugzeug durch
einen UL-Segelfluglehrer erhalten und mindestens drei Starts
durchführen.
Der Deutsche Verband zur Förderung des Sports mit Leichte
Luftsportgeräten (DVLL) bietet
derartige Einweisungen einmal
pro Jahr an. Termine kann man
hier erfahren: https://dvll.de/

Scheinerhalt
Mit einem motorisierten Leichten Luftsportgerät darf man
auch die Pflichtzeiten für „normale“ ULs nachweisen.
Die Rechte aus der Lizenz dürfen nur ausgeübt werden, wenn
mindestens 5 Starts innerhalb
der letzten 12 Monate auf Leichten Luftsportgeräten durchgeführt worden sind.
Bei der Lizenz für motorisierte Luftsportgeräte können die
Starts ersatzweise auch auf einem „normalen“ UL erfolgen.

Song 120 auf Transporthänger
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