Sonaca 200 | Der neue Spross aus Belgien

Neues Schulungsflugzeug
setzt Massstäbe
Es gibt eher wenige Anbieter von zweiplätzigen Schulflugzeugen. Der Bedarf seitens von Flugschulen auf
Stufe PPL ist aber durchaus vorhanden. Nun bringt eine kürzlich zertifizierte Maschine neuen Wind in die
Branche: Die belgische Sonaca 200 kombiniert solide Technik mit einer ausgewogenen Aerodynamik.
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Geräumiges Cockpit engt nicht ein
Das Flugzeug fühlt sich ähnlich wie der Bravo an, den ich vor vielen
Jahren im SPHAIR-Kurs flog. Bei der Sonaca läuft jedoch alles etwas
geschmeidiger: Die Steuerung ist sehr direkt, das Cockpit auch geräumiger, ich fühle mich mit 1,85 m Grösse nicht eingeengt. Ich übergebe
das Steuer wieder an Pierre, der einige Steep Turns fliegt. Auch hier
drückt das Gefühl von Leichtigkeit und Sportlichkeit durch. Wir fliegen nun vom Sektor West auf 4000 Fuss hinunter zum Overhead-Einflugkreis im Birrfeld auf 2500 Fuss. Es folgen die Landeklappen, die
praktischerweise gleich mit den entsprechenden Maximalgeschwindigkeiten angeschrieben sind: Bei Stufe 1 sind es 105 Knoten. Wir sind
alleine in der Volte, in Kürze sind wir im Endanflug mit 65 Knoten. Was
mir bei der Landung auffällt: Das Flugzeug kommt kaum in einen Bodeneffekt, «schwimmt» also nicht, wie es sonst oft der Fall ist.

Zukunftsaussichten: Prognose positiv
Das Flugzeug wurde 2018 zertifiziert, sechs Stück wurden per Ende
Mai 2019 bereits verkauft. Inzwischen beschäftigt die Herstellung
30 Mitarbeitende, Tendenz steigend. Wie sieht es operationell aus? Die
Flugschule Air Academy New CAG in Belgien betreibt bereits vier
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as Flugzeug fühlt sich wie ein richtiges Flugzeug an», ist
der erste Kommentar des Fluglehrers Philippe Genoud
von Air Espace, wenn er zu seinem Flug mit der Sonaca
200 befragt wird, der am 30. Mai auf dem Lausanner Flugplatz La Blécherette stattfand. Genoud lobt die Homogenität der Steuerung im
Flug und stellt fest, dass sich das Flugzeug auch bei einem Strömungsabriss sehr gutmütig verhält. «Es würde sich für Flugschulen lohnen,
die Maschine genau zu evaluieren, insbesondere auch auf einer Graspiste», ist Genoud überzeugt. Die gute Visibilität aus dem Cockpit ist
ihm ebenso aufgefallen wie die einfache Steuerbarkeit am Boden.
Zwei Tage später komme ich auf dem Flugplatz Birrfeld selbst
dazu, das Flugzeug zu testen. Der Einstieg über die Flügel fällt leicht,
man sitzt auch höher als in anderen Schulflugzeugen. Das digitale Display für die Motorparameter ist übersichtlich, das EFIS (Garmin
500TXI) ist in der etwas teureren Version «Trainer Pro» bereits verbaut
und schafft schnell einen guten Überblick. Wir starten nun auf Piste
08, Klappen Stufe 1. Der 115-PS-Rotax-Motor bringt das Flugzeug
schnell in die Luft. Dank Turbo bleibt die Leistung auch im Sommer
respektive bei hoher Density-Altitude stabil. Die hohe Drehzahl, konkret 4600 RPM im Reiseflug, ist für mich eher ungewohnt.

Pierre Van Wetter vor der Sonaca 200.
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Digitales Display, (EFIS, teils ab Werk eingebaut), geräumiges Cockpit.
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Die Sonaca 200 kombiniert solide Technik mit einer ausgewogenen Aerodynamik.

 aschinen und hat Mitte Juni den Kauf von weiteren vier Exemplaren
M
angekündigt: Die Zufriedenheit sei sehr hoch, die Stabilität in turbulenten Bedingungen gegeben, hebt die Flugschule besonders hervor.
Pierre Van Wetter, Ingenieur und eigentlicher Vater der Sonaca 200,
hat auch ein Feedback erhalten, dass die Flugschüler schneller auf
dem Solo-Flug ausgecheckt seien als auf anderen Flugzeugen. Zahlreiche Flugschulen seien auf der Suche nach passenden Alternativen für
die nicht mehr hergestellten Cessna 152 oder die Piper Tomahawk.
«Mit der Sonaca 200 finden sie eine attraktive Lösung», ist van Wetter
überzeugt.

«By Pilots for Pilots»
Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass eine Firma, die im
Jahr 800 Millionen Euro Umsatz mit Flugzeugkomponenten generiert,
nun ein eigenes Flugzeug herstellt? Die Aeronautik-Ingenieure Pierre
Van Wetter und Carl Mengdehl waren beim Hersteller Sonaca für andere Projekte engagiert, bevor sie die Idee hatten, dass ihr Arbeitgeber
auch ein eigenes Flugzeug bauen könnte. Dass er selber eine Pilotenlizenz hat, machte die Sache einfacher. Auf Basis der südafrikanischen
Sling 2 baute er mit seinem Kernteam einen Prototyp und wollte konkret wissen, was Fluglehrer an einem Zweiplätzer wichtig fanden. Er
scheute den Aufwand nicht, mit dem ersten Entwurf diverse Flugschulen in Europa anzufliegen und vor Ort gleich mit den Instruktoren zu
sprechen.
Dabei entstand ein grosses Pflichtenheft: Von der Mehrheit wurde eine Metallstruktur verlangt, da diese viel besser reparierbar sei.
Schäden würden beispielsweise beim Hangarieren passieren und für
die Flugzeuge, die im Freien stationiert sind, eigne sich eine Metallstruktur ebenfalls besser, so Van Vetter. Erfahrungen hätten gezeigt,
dass «hot and wet» den Kompositfliegern mehr schaden als einer Alu-

minium-Konstruktion, wie es die Sonaca 200 ist. Ein weiterer Punkt,
den die Instruktoren als wünschenswert erachteten, war ein steuerbares Bugrad. Erwartungsgemäss war ein sparsamer Motor gewünscht,
der auch leicht war – mit dem Rotax 914-Motor war dies gegeben.
Ein besonders wichtiger Punkt war die Aerodynamik: Das Flugzeug sollte sehr gutmütig sein. Der Sling 2, so Van Wetter, brachte diese Eigenschaft bereits mit, was mitunter ein Grund war, diesen Typ als
Basis auszuwählen. Ein weiterer Punkt war für die befragten Instruktoren wichtig: Die Zuladung. Wenn die kleine Maschine vollgetankt
ist, dürfen die beiden Insassen kombiniert mit Gepäck immer noch 190
kg wiegen – genug also, um zwei kräftige Männer in die Luft zu hieven.
Der Katalog an Anforderungen und Inputs von Flugschulen aus Belgien, England, Frankreich, der Schweiz und weiteren Ländern wurde
dementsprechend lang. Der Aufwand scheint sich gelohnt zu haben. ‹

Die Sonaca 200 auf einen Blick
Maximalgewicht:
Leergewicht:
Nutzlast (mit Treibstoff)
Spannweite:
Länge:
Tankvolumen:
Stall speed (Klappen max. ausgefahren):
Reisegeschwindigkeit (75 % - FL100):
Steigrate auf Meereshöhe, vollbeladen:
Reichweite bei 75 % Leistung und 45 Min. Reserve:

750 kg
460 kg
290 kg
9,15 m
7,0 m
140 Liter
42 kias
115 ktas
750 Fuss pro Minute
750 Nm
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