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DIE TURBINE –
BESSER ALS IHR RUF
VON EIKE SCHRAMEK
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Dem Jetantrieb als Heimkehrhilfe im Segelflugzeug werden vor allem ein hoher
Verbrauch, eine hohe Lautstärke und eine geringe Reichweite nachgesagt.
Doch den schlechten Ruf hat die Turbine zu unrecht.
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Oben: Die PSR T01-Turbine liefert 230 N Schub, die Konkurrenz bietet bis zu 400 N

N

achdem vor rund elf Jahren die
ersten zuverlässigen Turbinen
für den RC-Flugmodellbau auf
den Markt kamen, erschloss sich
für den Segelflug allmählich ein neues
Antriebskonzept. Zwar wurde schon weit
vorher mit Kleinturbinen experimentiert,
doch erst 2001 erzielte man halbwegs
zufriedenstellende Ergebnisse.
Die Leistung der kleinen Triebwerke stieg
an, so dass sich nahezu zeitgleich Roland
Rittner, Horst Herrmann sowie Martin
Käppeler zusammen mit Bernd Schweitzer
mit dem Jet als Heimkehrhilfe beschäftigten. Martin Käppeler baute in seinen
Ventus-Rumpf eine klappbare Turbine ein,
entwickelte sie weiter und schuf eine
passende Steuereinheit dazu. Klaus Meitzner aus Weyhe bei Bremen griff die Idee
auf und passte die Konstruktion soweit an,
dass er mittlerweile nach sechs Jahren kurz
vor einer EASA-Zulassung steht.
Die Anbieter für Jet-Triebwerke als Heimkehrhilfen haben es nicht nur mit tatsäch-

lichen Nachteilen wie hohem Verbrauch zu
tun, sondern müssen auch gegen den prestigeträchtigen Elektroantrieb konkurrieren,
der immer mehr Sympathisanten findet.
Sie müssen sich obendrein die Akzeptanz
bei Segelfliegern erst erkämpfen, denn jeder
Luft- und Raumfahrtingenieur weiß aus
seinen Vorlesungen, dass Jet-Triebwerke
erst bei hohen Machzahlen und in großen
Höhen effizient laufen. Für Segelflugzeuge
hingegen gibt es nichts Wirkungsvolleres
als den Propeller-Antrieb. Davon lassen sich
die derzeitigen drei Anbieter allerdings nicht
abschrecken und gehen dabei unterschiedliche Wege. Während M&D Flugzeugbau an
einer Eigenentwicklung forscht und schon
zum Laufen gebracht hat, setzt Eichelsdörfer auf das PSR T01 von Draline, die das
bewährte 230 N-Triebwerk von AMT weiterentwickelt haben. HpH Sailplanes verwendet
für die Shark 304SJ unter der Bezeichnung
TJ42 ein modifiziertes 400 N starkes TitanTriebwerk von AMT mit Elektronik von
Turbinenbau Schuberth.

Der Jet als Alternative
Der Jetantrieb ist kleiner und leichter als ein
konventioneller Turbo und ermöglicht eine
hohe Reisegeschwindigkeit. Das macht ihn
gerade als Nachrüstung für Gebrauchtflugzeuge attraktiv. Hier ist der LTB Eichelsdörfer
zusammen mit Draline bereits erfahrener
Umrüster für LS6 und ASW20. Das PSR T01
benötigt nicht viel Platz und erhöht mit
Kerosintank und Batterie die Leermasse nur
um 16 Kilogramm. Als Umrüster möchte
sich auch M&D Flugzeugbau aufstellen und
plant, neben der LS4 auch andere Muster
mit ihrem Antrieb auszustatten. Sie kommen dabei auf 15 Kilogramm, allerdings mit
fast doppeltem Schub. HpH plant momentan
keine anderen Muster als die Shark 304SJ
mit dem Jet zu motorisieren. Davon fliegen
mittlerweile sechs Exemplare in Europa und
weitere in den USA.
Charakteristisch für eine Turbine ist der
konstante Schub über den gesamten
Geschwindigkeitsbereich. Wo der Propeller
schon längst mehr Widerstand als Vortrieb
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Unscheinbar lugt die Turbine aus dem Rumpf hervor, sorgt aber für eine ordentliche Vorwärtsgeschwindigkeit

erzeugt, kann mit der Turbine die Sollfahrttheorie gut angewandt werden: Fliegt man
beispielsweise mit dem Hilfstriebwerk auf
dem Weg nach Hause durch starke Sinkgebiete, so unterstützt die Turbine dabei, das
Gebiet schnell zu durchfliegen. Mit dem
Turbo-Propeller hingegen muss man hoffen,
dass das Gebiet nicht allzu groß ist, wenn
die Steigrate nicht ausreicht. Statt mit den
beispielsweise notwendigen 190 km/h kann
man lediglich mit 110 km/h durch das Sinken
fliegen, erhöht damit seine Verweildauer in
der ungünstigen Luftmasse und kann
möglicherweise die Höhe nicht halten.
Mit maximal 0,7 m/s Steigen bei 110 km/h
schlägt die PSR T01 die Leistungen eines
konventionellen Turbos allerdings nicht. Sie
stehen nämlich nur fünf Minuten pro Turbinenlauf zur Verfügung. Dann sollte die
Leistung um zehn Prozent gedrosselt werden, so dass es mit 0,5 m/s weitergeht.
Vergleiche rein über die Steigleistung sind
allerdings nicht gerecht, denn der Jet wird
grundlegend anders eingesetzt: Statt im
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Sägezahnflug wird in der Regel nach dem
Anfangssteigflug mit rund 160 km/h direkt
nach Hause geflogen. HpH gibt mit seinen
stärkeren 400N-Triebwerken bei 160 bis 170
km/h sogar noch einen Steigwert um 1 m/s
an. Bis zu 2 m/s sollen möglich sein, das
kommt dem konventionellen Turbo schon
sehr nahe. Mit sagenhaften 220 km/h Reisegeschwindigkeit kalkuliert M&D Flugzeugbau bei einer LS4. Nichtsdestotrotz gilt
bei der Turbine ebenso das Gebot zur
Vorsicht: Keine Heimkehrhilfe ist kräftig
genug, wenn man sich mangels Erfahrung
von Sinkgebiet zu Sinkgebiet hangelt.
Herausforderungen beim Einbau
Durch die kleinen Abmessungen passt der
Jet zum Nachrüsten samt kleiner Propangasflasche hinter die Kopfstütze ins Gepäckfach. Hierbei ist der Ein- und Ausfahrmechanismus entscheidend. Eine hilfreiche Lösung
besitzt das PSR Jet System: Die Parallelogramm-Mimik mit einem elektrisch angetriebenen Hebel, der um 270 Grad schwenkt

und dabei auf dem Gelenkarm gleitet, dient
gleichzeitig als Verriegelung im ein- und
ausgefahrenen Zustand. Das macht das
System leicht. Der Rumpfausschnitt wird
zwischen dem vorderen und hinteren Querkraftbolzen platziert. Auf das Gepäckfach
muss man dabei verzichten.
HpH mit dem TJ42 und Jonkers Sailplanes,
die das Triebwerk von M&D in ihrer JS1-TJ
verwenden, schwenken die Turbine um
etwa 90 Grad in den Rumpf hinein, wodurch
sie senkrecht im Rumpf ruht. Diese Art der
Lagerung empfiehlt der Modellbauturbinen-Hersteller AMT in seinen Betriebsanleitungen. Sollte beispielsweise ein Kraftstoffventil versagen, kann das Kerosin aus
der Brennkammer durch die Turbine auslaufen und so nicht beim nächsten Startversuch eine Zündung verhindern. Diese Einbauvariante benötigt allerdings mehr Platz,
der jedoch sowohl in der Shark 304SJ als
auch in der JS1-TJ von vornherein eingeplant wurde. Das Gepäckfach bleibt vorhanden und so gibt es für den Komfort keine
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Einschränkungen.
Als Nachrüstung eignet sich diese Mechanik
weniger. Strukturell gesehen birgt sie Nachteile: Der Rumpf muss verstärkt werden, da
die Torsionssteifigkeit durch den offenen
Querschnitt massiv verringert wird. Zudem
kann der Deckel nicht fix auf dem Triebwerk
montiert werden, sondern benötigt eine
aufwändige Klappenkonstruktion. All das
wirkt sich natürlich auf das Gewicht aus.
Bei allen Konstruktionen ist es wichtig, den
Abstand vom Turbinenaustritt zur Leitwerksnase so groß wie möglich zu halten,
um die maximale Temperatur des Abgasstrahls am Leitwerk klein halten zu können.
Von etwa 600°C am Austritt der Schubdüse
sollte er sich mindestens so weit abkühlen,
dass die maximal ertragbare Temperatur
des Faserverbundwerkstoffs nicht überschritten wird.
Der Ruf nach mehr Leistung ist bereits
hörbar, größere Triebwerke werden deshalb
von HpH, Draline und M&D angeboten.
Hinderlich dabei ist allerdings nicht der
höhere Spritverbrauch, sondern die höhere
Abgastemperatur. Damit das Leitwerk nicht
überhitzt, müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. So brachte die
Akaflieg Karlsruhe ihre DG1000J kurzerhand
in den Ofen, um das Leitwerk nachzutempern – eine Methode, die für Experimentalflugzeuge vertretbar ist.
Strebt man eine EASA-Zulassung nach CS22
an, wird es hier schon schwieriger: Da die
Bruchversuche an GFK- und CFK-Bauteilen
bei 54°C gemacht werden, darf es sich im
Betrieb auch nicht höher aufheizen. Klaus
Meitzner hat mit seinem T01-Triebwerk mit
230 N Schub eine ertragbare Temperatur

Rechts oben: Platz
sparend ist die
Einbauvariante des
PSR-Triebwerks: Sie
klappt parallel ein
und passt zum
Beispiel ins Gepäckfach der ASW20.
Aufwändige Strukturverstärkungen
sind vermeidbar

Rechts unten: Die
Turbine von HpH
lagert senkrecht im
Rumpf. Sollte
beispielsweise ein
Kraftstoffventil
versagen, kann das
Kerosin aus der
Brennkammer durch
die Turbine
auslaufen und so
nicht beim nächsten
Startversuch eine
Zündung verhindern

von 48°C am Leitwerk erreicht und bietet
daher keine stärkeren Aggregate für Einsitzer an. Jonkers Sailplanes und HpH Sailplanes dagegen verkaufen 400 N- und 430
N-Triebwerke für ihre Einsitzer. Nach Aussage von HpH werden am Leitwerk 40 bis

60°C gemessen und dieses deshalb nach
Motorflugstandards getempert. Einig sind
sich alle Hersteller darin, den Jet ausschließlich als Hilfstriebwerk zu zertifizieren. Der
Aufwand, ihn zum Eigenstart zuzulassen,
wäre ungleich höher.
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Erste EASA-Zulassung angestrebt
Bei der EASA-Zulassung ist Draline mit dem
PSR T01 momentan am weitesten fortgeschritten. Zugelassen werden soll das komplette System bestehend aus Triebwerk und
allem, was zu dessen Betrieb notwendig ist.
Alle Unterlagen hierfür wurden 2011 eingereicht, Details wie ein Berstschutz wurden
erfolgreich getestet. Er soll dafür sorgen,
dass die extrem schnell rotierenden Bauteile
nicht im Versagensfall davonfliegen und
schwerere Schäden hervorrufen; er hält
aber auch den gesamten Aufwand des
Nachweisprozesses für die EASA-Zulassung
geringer, denn andernfalls müsste gezeigt
werden, dass die Turbine unter normalen
Umständen während ihrer gesamten Lebensdauer nicht versagt.
HpH strebt für das TJ42 im kommenden Jahr
eine eingeschränkte Variante der EASAZulassung in Form einer RTC (Restricted
Type Certification) an. Für das PSR T02 von
Draline mit ebenfalls 400 N Schub ist bislang keine Zulassung geplant. M&D Flugzeugbau hat seit 2008 eine EASA-Zulassung
als Entwicklungsbetrieb für Jet-Antriebe.
Der Prototyp läuft zurzeit auf dem firmeneigenen Prüfstand und absolviert dort Dauerund Belastungstests. Eine abschließende
EASA-Zulassung für den Antrieb wird in
Kürze erwartet.

Der Jet im Flug
Der Redaktion stand zum Probeflug die
ASW20CLJ von Jet-Pionier Klaus Meitzner
zur Verfügung, ausgerüstet mit dem PSR
T01 mit 230 N Schub. Sie erreicht bei ruhiger
Luft Reisefluggeschwindigkeiten von bis zu
180 km/h.
Beobachtet man die ASW20CLJ vom Boden
aus, so beträgt ihr Schallpegel 64,5 dB in
einer Flughöhe von 300 Metern. Das gilt
zwar nur, wenn etwas weniger als die Reiseflugdrehzahl eingestellt wurde, aber sie
erfüllt damit die Voraussetzungen für ein
Lärmschutzzeugnis und ist leiser als normale
Turbos. Die zu Vorführzwecken gerne durchgeführten Standläufe werden nicht zugelassen. Die Turbine ist am Boden nämlich so
unerträglich laut, dass man Gehörschutz
tragen muss. Auf diesen kann man im Flug
erstaunlicherweise verzichten.
Die Bedienung ist um einiges einfacher als
beim Kolben-Turbo: Propangasflasche auf,
zwei Schalter am Bediengerät umlegen und
den Poti ganz nach rechts drehen. Die
Engine Control Unit übernimmt fortan die
gesamte Regelung allein. Das Ausfahren
passiert elektrisch und dauert zwei Sekunden, weitere 43 vergehen, bis der volle Schub
zur Verfügung steht. Kopfhörer braucht
man während der gesamten Laufzeit nicht.
Das Funkgerät wird etwas lauter gedreht,

Unten: Propan: Zum Start der Turbine wird derzeit noch Propangas benötigt;
Kerosinstarter sind in der Entwicklung

ansonsten kann man sich wieder voll und
ganz auf den Luftraum und das Fliegen
konzentrieren, das im nahezu gleichen
Stockwerk weitergeht.
Zum Vergleich die Handgriffe beim Turbo:
Sprithahn auf – Propeller ausfahren –
Geschwindigkeit einhalten – Zündung an –
Staudruck umschalten – Deko ziehen und
gleichzeitig Spritpumpe betätigen –
Geschwindigkeit erhöhen – Deko loslassen
– auf Motorgeräusch achten – bei Erfolg
Geschwindigkeit des besten Steigens einstellen und Kopfhörer aufsetzen – bei Misserfolg alles noch mal. Das erfordert volle
Konzentration und eine ausreichende Flughöhe, denn der Höhenverlust beträgt
mindestens 100 Meter.
Ein Plus an Sicherheit
Der Prozess zur Bedienung des Zweitakters,
hier am Beispiel des DuoDiscus XT im Vergleich zum PSR-System, beinhaltet nicht nur
mehr Handgriffe, sondern dauert tatsächlich auch länger. Zwar gibt es, wie bei der
DG1000T demonstriert, auch in dieser Richtung Weiterentwicklungen, aber davon abgesehen wirkt der stehende Propeller eher
wie Bremsklappen am Flügel und nicht wie
ein ausgefahrenes Fahrwerk. Das ist ein
großer Sicherheitsgewinn beim Jet-Antrieb:
Sollte er nicht anspringen, hat man auch
nach dem dritten Versuch noch mehr Höhe
als nach dem ersten Versuch mit Propellerantrieb. Ein Versuch, automatisch durchgeführt durch die ECU, dauert zehn Sekunden.
Die ECU sorgt dabei für das Hochdrehen der
Turbine auf 6500 U/Min, die Zuführung von
Propangas, die Zündung des Gas-Luft-Gemisches, die Öffnung des Kerosinventils bei
88°C und die Kalibrierung der Kerosinpumpe
bei 50000 U/min entsprechend Luftdruck
und Temperatur. Danach kann die Turbine
innerhalb von zehn Sekunden auf 108500
U/min hochgefahren werden, womit der
gesamte Startvorgang nach 45 Sekunden
abgeschlossen ist.
Diese Abläufe manuell durchzuführen, ist
für den Segelflieger nicht praktikabel. Daher
wurde viel Entwicklungsarbeit in die Steuerund Regelungstechnik hinter der ECU gesteckt. Sie sichert mehrere Szenarien ab,
darunter zu frühes Einfahren bei einer Abgastemperatur über 50 °C, zu niedrige oder
zu hohe Abgastemperatur, falsche Batterieund Pumpenspannung.
Der Treibstoff muss beschafft werden
Alle Anbieter entwickeln derzeit ein Verfahren, bei dem auf das zusätzliche Pro-
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Die Triebwerksbedienung ist
wesentlich einfacher als bei einem
konventionellen Turbo, da die Engine
Control Unit die meisten Schritte
übernimmt

dem konventionellen Triebwerk. Der Faktor
halbiert sich nun auf 2,2. Über das Jahr
gesehen zahlt man somit nur rund 100 Euro
mehr, wenn man beispielsweise fünf Heimkehrflüge über eine Distanz von 100 Kilometer mit Jetantrieb absolviert.

pangas verzichtet werden soll. AMT rüstet
inzwischen 90 Prozent seiner Turbinen für
den Modellbauer mit Kerosinstartsystem
aus. Die Shark 304SJ besitzt bereits eine
elektrische Vorwärmung, mit der der Kerosinstart durchgeführt wird und laut HpH
problemlos funktioniert. Der Beweis, ob der
Prozess auch sicher und zuverlässig in der
Luft funktioniert, steht jedoch noch aus.
Anders als Diesel und Super bekommt man
Kerosin nicht an jeder Tankstelle, geschweige
denn auf dem Heimatplatz. Man fährt statt
dessen zum nächsten Landeplatz mit Jet A1Tankstelle und lässt sich von der Flughafenverwaltung einen Beförderungsschein aushändigen, um mit dem Treibstoff zum
Segelflugzeug zurück zu fahren.
Zugegeben: Der konventionelle Zweitakter
braucht auch sein spezielles Gemisch, aber
lediglich das Öl gibt es selten aus der
heimischen Flugplatztankstelle. Super, das
den größeren Anteil ausmacht, steht wiederum zur Verfügung. Die Kerosinbeschaffung ist also aufwändiger, aber bei einem
Bedarf von 60 Litern pro Jahr machbar. Man
könnte ähnliche EIgenschaften mit einem
Gemisch aus Diesel, Benzin und Öl erzielen.
Da der Dampfdruck aber um den Faktor 100
höher liegt, braucht man hierfür eine Entlüftung im Flugzeugtank.
Der Schritt vom Modellbau zum bemannten
Segelflug mit Jetantrieb ist getan – das spiegelt sich auch im Preis wider. Kauft man
eine Turbine für den Modellbau, so legt man
dafür 4500 Euro hin. Die gleiche Turbine für
Segelflugzeuge, allerdings komplett durch
Eichelsdörfer montiert, kostet rund 20000
Euro, dafür aber auch mit allen relevanten

Zulassungen. Da ist der Unterschied zu
einem konventionellen Triebwerk nicht
mehr groß. Die Turbine schluckt 480 Gramm
Kerosin pro Minute, was ungefähr 36 Litern
pro Stunde entspricht. Ein Zweitakter
verbraucht stündlich knapp zehn Liter. Bei
einem Preis von 2,10 Euro für einen Liter
Kerosin und 1,70 Euro für die gleiche Menge
Zweitaktergemisch ist die Turbine um den
Faktor 4,4 teurer.
Anders sieht jedoch die Rechnung aus, wenn
man den Verbrauch in Relation zur Distanz
setzt – schließlich will niemand nach dem
Absaufen noch Stunden sammeln, sondern
die Reststrecke nach Hause zügig zurücklegen. In einer Stunde kommt man mit der
Turbine ungefähr doppelt so weit wie mit

Fazit: Nachteile kann man in Kauf nehmen
Ob nun mit brummenden RasenmäherMotoren, fliegenden Handy-Akkus oder
Modellbau-Turbinen: Abstriche muss man
überall machen. Trotz seiner Ineffizienz ist
der Jet-Antrieb für Segelflugzeuge eine
ernstzunehmende Alternative – und vielfach die einzige für Gebrauchtflugzeuge.
Nachrüstbar in beinahe alle Muster, leicht,
in der Anschaffung ähnlich teuer wie ein
konventioneller Turbo, einfach zu bedienen,
aber vor allen Dingen: Er macht den Heimflug aufgrund des geringeren Widerstands
der kleinen Turbine sicherer. Da kann man
die Nachteile wie Betriebskosten und Ineffizienz gut in Kauf nehmen. Attribute wie
hoher Verbrauch, eine hohe Lautstärke und
eine geringe Reichweite beschreiben den
Jet-Antrieb nur unzureichend. Den Vergleich
mit dem konventionellen Turbo braucht er
keineswegs zu scheuen.

Zukunftsvisionen
In kleiner Runde auf dem Segelfliegertag in Darmstadt wurde über die Vor- und Nachteile
der einzelnen Antriebssysteme diskutiert: Der Elektroantrieb mit Propeller mit hohem
Standschub ist optimal für den Start und Steigflug, hat jedoch das Problem, dass für den
Reiseflug zwischen 30 bis 60 Kilogramm Batterien für 100 Kilometer Reichweite benötigt
werden. Die Turbine mit relativ geringem Standschub lässt einen Eigenstart nicht zu.
Dafür sind mit dem gleichbleibenden Schub horizontal Geschwindigkeiten bis 180 km/h
möglich. Für 100 Kilometer Reichweite benötigt die Turbine 16 kg Kerosin bei einem
Trockengewicht von 15 kg.
„Ein Hybrid mit beiden Systemen ist machbar“, sagt Turbinen-Pionier Klaus Meitzner. Man
könne Batterie und E-Motorleistung für einen Start und den Steigflug auf 500 Meter
nutzen und benötige entsprechend weniger Akku-Gewicht. Für den Heimflug setzt man
das Jet-Triebwerk ein. Besser noch sei die Lösung, wenn der Propeller in der Bugspitze
eingebaut ist, wie bei der LAK 17A FES. Dann könnten während des Start- und Steigfluges
beide Antriebssysteme benutzt werden, für den Heimflug nur die Turbine. Meitzner: „Das
wäre für Start, Steigflug und Heimkehrhilfe hinsichtlich Gewicht, Leistung und Kosten die
optimale Lösung.“
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