
Neuer Look  Wie ein Rennflugzeug lackiert zieht 
der Prototyp der VL-3TE-915 über den Wolken 

dahin. Ihr frechstes Merkmal ist aber der Kühler 
unterm Rumpf – wie bei der Mustang! 

MENSCH & MASCHINE

UL-Pilot-Report: VL-3TE-915 von JMB Aircraft

High  
Performance
Schon die erste Version der VL-3 hat drei Speed-Weltrekorde erflogen. Die jüngste legt  
noch mal richtig zu: Mit dem Turbomotor Rotax 915 iS erreicht das 600-Kilo-UL in großer Höhe 
über 340 km/h TAS. Dabei wurde es nicht als Rekord-, sondern als Reiseflugzeug ausgelegt
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EVOLUTION
Im Jahr 2005 holte 
die VL-3 ihren ersten 
Speed-Weltrekord: 
275 km/h auf gerader 
Strecke. In #2.2010  
haben wir das Muster 
mit Festfahrwerk vor- 
gestellt, in #4.2014  
mit Einziehfahrwerk, 
jeweils angetrieben von 
einem 100-PS-Rotax.

Kühlluft (Zylinder)  

Wasserkühler 
(Zylinderköpfe)  

Ladeluftkühler

Ansaugluft Ölkühler

oll ich Dir zeigen, wie ein Kurzstart geht?«, 
fragt Jean-Marie Guisset, nachdem wir ge-
landet sind. »War es Dir nicht kurz genug?«, 
frage ich zurück. »Na ja …« Der JMB-Ge-

schäftsführer grinst und schlägt vor, die Plätze zu wech-
seln. Okay, er jetzt also links und ich rechts. Wir rollen 
zurück zum Startpunkt der Piste 33 in Choceň. Jean-Ma-
rie setzt die Klappen auf Stellung 2 (37 Grad), steigt in die 
Bremspedale, die in unserer Maschine nur auf der linken 
Seite montiert sind, gibt Vollgas, lässt den Motor 5750 
Umdrehungen pro Minute erreichen und die Bremsen 
los. Ein Schlag ins Kreuz – wenige Sekunden später flie-
gen wir. Waren das 200 Meter? Bei der Landung steht die 
VL-3 ungefähr an der gleichen Stelle, an der sie abgeho-
ben hat, natürlich waren wieder die Bremsen im Spiel. 

Die Cirrus, unser Transportmittel nach Tschechi-
en zur Homebase von JMB Aircraft, fühlt sich am Start 
sanfter an. Klar – bei einem normalen Start hält man das 
Flugzeug nicht mit den Bremsen zurück, bis der Motor 
seine Maximalleistung erreicht hat. Aber ein Blick auf die 
Zahlen verrät, dass beide Muster unabhängig von ihrer 
Klassenzugehörigkeit ähnlich dynamisch zur Sache ge-
hen: Die SR22-G3 Turbo hat bei MTOM ein Leistungsge-
wicht von 4,9 Kilogramm pro PS. Die VL-3 Evolution mit 
Rotax 915 iS kommt auf 4,3 Kilo pro PS. 1548 Kilo MTOM 
und 315 PS versus 600 Kilo MTOM und 141 PS.

Dieser Motor mit den blauen Ventildeckeln war es, der 
unsere Aufmerksamkeit beim Werksbesuch Mitte Febru-
ar auf sich gezogen hatte (siehe fliegermagazin #4.2020). 
Da stand sie: die erste VL-3 mit Rotax 915 iS. »Wann kön-
nen wir sie fliegen?«, wollten wir sofort wissen. Die Inte-
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Prototypen-Ausstattung  
JMB verbaut Glascockpits von  
Dynon oder Garmin, hier das  
G3X Touch. Trimmung und 
Landeklappen arbeiten  
mechanisch, elektrische  
Flaps gibt’s optional

k
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Markant  Große Rumpf- 
Flügel-Übergänge prägen 
das Design. Allein um den 
Interferenzwiderstand 
zu senken, bräuchten sie 
nicht so ausladend zu sein 
– in ihnen verschwinden 
die Räder, wenn das Fahr-
werk eingezogen ist

Unfertig  Einbau des »915« in 
den ersten Prototyp. Der neue 
Antrieb ist wesentlich schwerer 
als der bislang stärkste, außer-
dem verlängert er die Schnauze

Von wegen Rakete!  Das Rettungssystem 
befindet sich vor der Kabine. Dieser Zy-
linder im 25 Kilo fassenden Gepäckraum 
nimmt eine Sauerstoffflasche auf – kein 
Luxus bei Flughöhen über 10 000 Fuß 

Sauerstoffanschluss  
Um das Speed-Poten- 
zial der Turbo-VL-3 
nutzen zu können, 
muss man hoch fliegen. 
Entsprechend ausge-
rüstet dürfen ULs mit 
Flugplan und Freigabe 
über FL 100 steigen 

gration des neuen Antriebs hatte gerade erst begonnen, 
das Flugzeug sah noch sehr unfertig aus. Und jetzt, Ende 
Juni, sitzen wir bereits im zweiten Prototyp. »Er ist noch 
nicht feingetunt«, räumt der JMB-Chef ein. 

Aber was für ein Anblick! Beim Fotoflug über den Wol-
ken will ich am liebsten die Kamera weglegen und bloß 
hinschauen: wie der im Racer-Look lackierte Composite- 
Flitzer in weiten Kreisen seine Bahn zieht, als ob er in 
Lauerstellung dem Pace Plane folgt und gleich hinab-
taucht, um mit Überfahrt ins Rennen zu gehen. Mustang! 
Lancair! Glasair! Mit ihrem neuen Kühler unterm Flügel 
wirkt die VL-3 wie eine Kombination aus solchen Typen. 
Farblich gleicht die OK SUU 44 sogar der Legacy von 
Andrew Findlay, die 2018 und ’19 in Reno die Sport Class 
gewonnen hat. 

Masse nach hinten
Trivial war das nicht, den jüngsten Rotax-Flugmotor in 
der VL-3 unterzubringen. Wie der bisher stärkste VL-3-
Antrieb, der »914« mit 115 PS, ist der 915 iS ein Turbo-
motor, doch sein Lader hat zusätzlich einen Intercooler. 
Das erhöht sowohl den Platzbedarf als auch das Gewicht 
vor dem Brandspant. Acht Zentimeter ist die Schnauze 
der VL-3TE-915 länger als die der anderen Versionen. »Al-
les in allem wiegt der neue Antrieb rund 30 Kilo mehr«, 
sagt Petr Kábrt, der mit seinem Bruder Miroslav die VL-3 
konstruiert hat und ihre Weiterentwicklung betreut. Das 
Mehrgewicht wäre noch höher, wenn man sich nicht mit 
einer schlichten Version des »Belly Scoops« begnügt hät-
te, durch den die Kühlflüssigkeit für die Zylinder-

Komplexe Kühlung  Ohne Motorhaube war 
kein Foto des serienkonform installierten 
Rotax 915 iS möglich. Die Frontansicht zeigt 
allein fünf Luftzuführungen, die der Kühlung 
dienen 
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HIGHEND
Einziehfahrwerk, Ver- 
stellprop, Sauerstoff-
anlage, Autopilot (in 
Deutschland bei ULs 
nicht erlaubt) – ultra- 
leichte Dreiachser sind 
komplex geworden. 
Mit 600 Kilo haben sie 
auch die MTOM von LSA 
erreicht, der leichtesten 
E-Klasse-Kategorie 

rpm. Dann seien in Flugfläche 120 gut 350 km/h (190 
Knoten) drin, bei einem Verbrauch von 35 Litern pro 
Stunde. Für den ökonomischen Reiseflug in der gleichen 
Höhe nennt der JMB-Chef folgende Werte: 50 Prozent 
Power, 278 km/h (150 Knoten) und 18 Liter pro Stunde. 
Theoretisch kommt man bei diesem Powersetting 2008 
Kilometer (1084 Nautische Meilen) weit, plus 30 Minuten 
Reserve, wenn die Tanks voll waren. Praktisch dürften 
die Flüge aber kürzer sein – wer will schon 7:13 Stunden 
am Stück im Cockpit verbringen?

Es dauert eine Weile, bis wir langsam genug sind, 
um uns dem Strö-
mungsabriss in Lan-
dekonfiguration zu 
nähern. Fahrwerk 
bei 150 km/h raus, 
weiter Fahrt abbau-
en und stufenweise 
Klappen setzen  … 
Bei 90 km/h IAS ertönt ein Warnton – er wurde nicht 
einprogrammiert, sondern kommt vom Anstellwinkel-
messer. »Wenn Du Stalls fliegen willst, musst Du das 
mit meinem Erprobungspiloten tun«, sagt Jean-Marie. 
Bei 80 km/h IAS beginnt das Flugzeug unruhig zu wer-
den – ich lasse es gut sein; die Mindestfahrt reicht, für 
die Zulassung von 600-Kilo-ULs sind 83 km/h nachzu-
weisen. Mit eingefahrenen Klappen werden wir bei 107 
km/h akustisch gewarnt, der Strömungsabriss kündigt 
sich bei 103 km/h IAS. Das ist Jean-Marie noch zu hoch – 
der Anströmwinkel des Pitotrohrs sei noch nicht korrekt, 
angestrebt würden 92 km/h. Um das Stallverhalten mit 
dem kräftigen Motor power on zu entschärfen, hat die 
915er VL-3 Grenzschichtzäune erhalten. Ich frage mich, 
wann man mit diesem Flugzeug und mehr als 115 PS 
Leistungseinsatz an den Strömungsabriss gelangt (mit 
Rotax 914 ist das Power-on-Stallverhalten ohne Grenz-
schichtzäune offenbar in Ordnung).

Handling, Bedienung, Cockpitsicht, Komfort – da 
ist nichts Neues gegenüber der schwächer motorisier-
ten VL-3 zu erwarten (siehe Pilot Reports in fliegerma-
gazin #2.2010 und #4.2014). Leider hat unsere Maschi-
ne nicht die optional erhältlichen elektrisch betätigten 
Landeklappen, sondern mechanische: Die Muskelkraft, 
die man zum Ausfahren braucht, ist vor allem nahe der 
Full-flaps-Hebelstellung sehr hoch. Das kann die übrige, 
feinmotorische Bedienung des Flugzeugs bei Start und 
Landung stören. Der Trimmbereich passt mittlerweile 
– auch bei Vollgas im Horizontalflug kann man die Hö-
he halten, ohne den Steuerknüppel drücken zu müssen. 
Allerdings steht das Flettner-Ruder dann in einem Win-
kel nach oben, der mir persönlich zu groß ist. Das erhöht 
nicht nur den Widerstand – auch die mechanische Belas-
tung der Trimmfläche samt Ansteuerung dürfte im High-
speed-Bereich erheblich sein. Konstrukteur Petr Kábrt 
verteidigt die Lösung: Bei der Alternative, einer Feder-
trimmung (wie etwa bei der Dynamic oder in der E-Klas-
se bei der Cirrus), werde in die Steuerkraft eingegriffen 
und dem Piloten kein aerodynamischer Ruder-

»55 Prozent der  
Kunden wollen die 
VL-3 mit Rotax 915«

Ökonomisch reisen  Mit 55 Prozent Leistung werden in 9500 Fuß 280 km/h TAS 
erreicht. Für die Serie strebt der Hersteller bei MTOM 230 Kilo Zuladung an

Ungewöhnliche 
Silhouette  Die 
Abdeckungen des 
Fahrwerks sind so 
montiert, dass sie 
die Schächte voll-
ständig schließen.
Im Cockpitbereich 
weitet sich der 
Rumpf auf 1,15  
Meter Innenbreite

Aerodynamisch modifiziert  Um den Power-on-Stall zu ent-
schärfen, erhielt die 915er VL-3 Grenzschichtzäune. Zugunsten 
langer Landeklappen sind die Querruder kurz – und tief  

Mächtige Flaps  Die Bremswirkung der Spaltklappen ist enorm. 
Voll ausgefahren ermöglichen sie sehr steile Anflüge. Den Winkel, 
mit dem das Staurohr angeströmt wird, will JMB noch ändern

Nur noch eine  
Trimmfläche  Der 
zweite »Flettner« 

auf der linken Seite 
des Höhenruders 

ist einer fest ein- 
gestellten Bügel- 
kante gewichen
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köpfe strömt. Eine verstellbare Lösung wäre Jean-Marie 
Guisset am liebsten gewesen, wie bei der Mustang, aber 
die hätte mehr gewogen. Um den bisherigen Schwer-
punktbereich einhalten zu können, musste zusätzlich 
ein Großteil der Fahrwerkshydraulik vom Motorraum 
hinter die Kabine verpflanzt werden. Leer wiegt die OK 
SUU 44 zirka 380 Kilo. Das ist Jean-Marie zu viel: »Beim 
Serienflugzeug wollen wir definitiv unter 370 Kilo sein.«

Die Leistungssteigerung hat es notwendig gemacht, 
die Konstruktion neu durchzurechnen: Die Vne ist von 
315 auf 340 km/h IAS gestiegen, die Höchstgeschwin-
digkeit in turbulenter Luft von 250 auf 280. Die Manö-
vergeschwindigkeit beträgt nach wie vor 190 km/h. Das 
Galaxy-Rettungssystem limitiert bei 600 Kilo Flugzeug-
masse die maximale Auslösegeschwindigkeit auf 335 
km/h vor – knapp unter Vne.  

Bei meinem Start mit der neuen VL-3-Version – vor 
Jean-Maries Kurzstart-Demonstration – ist mir die Roll-
strecke nicht so wichtig gewesen. Klappen auf Stellung 
1 (15 Grad), Füße aus den Bremsen und Gas rein, aber 
nicht abrupt – der rechte Fuß muss ja reagieren können, 
falls es vehement nach links geht. Tut es aber nicht. Spä-
ter erfahre ich, dass man den Seitenzug des Motors und 
auch den Sturz verändert habe. In der Nähe von Choceň 
bleiben wir tief, unterhalb des militärischen Luftraums; 
weiter östlich steigen wir bei 5500 rpm, Vollgas und 150 
km/h mit über acht Meter pro Sekunde. 

Starten und landen auf 200 Meter
Alles was an der VL-3 mit Rotax 915 iS anders ist als mit 
100 oder 115 PS, läuft auf Performance raus. Was bringt 
der neue Antrieb also? Mit der Höhe wächst die True Air 
Speed, zusätzlich spielt dort der Turbo seine Leistung 
aus. In Tschechien erhält man mit einem UL selten ei-
ne Freigabe für Höhen über 10 000 Fuß, also begnügen 
wir uns mit 9500 Fuß. Der Propeller bleibt auf 5500 rpm 
und der Gashebel ganz vorn … Während wir beschleuni-
gen, versuche ich die nervöse Fuß-pro-Minute-Anzeige 
des Varios auf null zu halten … Der Fahrtmesser kommt 
zur Ruhe: 341 km/h TAS – wow! Das sind angezeigte 287 
km/h. Okay, die Risen ist schneller, mit 26 PS weniger, 
ein anderes Gesamtkonzept. Aber als UL, das primär für 
schnelles Reisen konzipiert ist und keinen Speed-Welt-
rekord aufstellen soll, dringt die VL-3TE-915 in einen 
Leistungsbereich vor, bei dem man bisher nicht an Luft- 
sportgeräte gedacht hat. 

Gas stufenweise zurück: 90 Prozent Leistung – 330 
km/h TAS; 65 Prozent – 291 km/h TAS; 55 Prozent – jetzt 
fällt die Drehzahl des Constant-Speed-Props von 5500 
auf 5040 rpm ab und die Geschwindigkeit auf 280 km/h 
TAS. In Deutschland, erzählt Jean-Marie, steige er mit 
ATC-Freigabe noch 2500 Fuß höher, auf 12 000, wenn er 
zwischen dem Werk und seiner belgischen Heimatstadt 
Amougies hin und her fliege; dreimal habe er das mit der 
OK SUU 44 schon gemacht, die 900 Kilometer weite Stre-
cke schaffe er in zwei Stunden und fünzig Minuten. Da-
bei gibt er ordentlich Gas: 89 Prozent Leistung und 5400 
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GMB Aircraft VL-3TE-915
Spannweite  8,44 m
Flügelfläche  9,77 m2

Länge  6,32 m
Höhe  2,05 m
Kabinenbreite  1,15 m
Leermasse  380 kg* (OK SUU 44, zweiter Prototyp)
MTOM  600 kg
Tankinhalt  140 l
Motor / Leistung   Rotax 915 iS / 141 PS**
Propeller   Woodcomp KW31-A-H, 3-Blatt,  

constant speed, Holz/CfK, 1,74 m
Vs (volle Klappen)  ca. 80 km/h IAS
VReise (50 % / 65% / 90%, 9500 ft)  274 km/h (148 kt) / 291  km/h (157 kt) /  
 330 km/h (178 kt) TAS
Vne  340 km/h IAS
bestes Steigen  10,1 m/sec (MTOM, Meereshöhe)
Endurance / Reichweite  7:13 h / 2008 km plus 30 Min. Reserve
Preis  ab 203 000 Euro inkl. aktuell 16 % Mwst.***
Vertrieb  JMB Aircraft Germany GmbH
 Schliebenstraße 18
 02625 Bautzen
Telefon  03591/525 25 74
Internet  www.jmbaircraft.de

* in der Serie angestrebt: maximal 370 kg
** alternativ: Rotax 912 ULS (100 PS), Rotax 914 (115 PS), künftig auch 
Rotax 912 iS (100 PS, Einspritzung)
*** mit hydraulischem Verstellpropeller, Einziehfahrwerk, Rettungssys-
tem, mechanisch betätigten Landeklappen, Strobe, Positionsleuchten, 
einfarbiger Lackierung, blau getönter Kabinenhaube, Grundinstrumentie-
rung, Funk und Transponder

Technische Daten x
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In 12 000 Fuß nach Hause  Wenn 
JMB-Chef Jean-Marie Guisset 
vom Werk in Tschechien nach 

Amougies in Belgien fliegt, steigt 
er über Deutschland auf FL 120

druck vermittelt. Eine elektrische Betätigung der Flett-
ner-Trimmung testet JMB gegenwärtig. 

Die Landung fordert den Piloten nicht sonderlich: Ge-
genanflug mit knapp 150 km/h und ausgefahrenen Rä-
dern, Queranflug mit 130 km/h und 15 Grad Klappen, 
im Endanflug bei 125 km/h Klappen weiter raus auf 37, 
dann auf 55 Grad, über der Schwelle 100 km/h. Setzt 
man die Flaps bei eingezogenem Fahrwerk, ertönt ein 
Warnsignal. Wie steil sich die VL-3 anfliegen lässt, zeigt 
mir Jean-Marie bei seiner Kurzstart- und Kurzlandevor-
führung: Wenn die riesigen Spaltklappen voll ausgefah-
ren sind und man den Flieger im Leerlauf Richtung Erde 
drückt, geht’s bei 125 km/h mit einer Sinkrate um 7,5 Me-
ter pro Sekunde runter. 

Nach der Installation des Rotax 915 iS ist nun der 912 
iS dran, ein 100-PS-Einspritzmotor. JMB geht von ei-
ner hohen Nachfrage nach diesem Triebwerk aus. Zur-
zeit entzückt allerdings der stärkste Rotax die Kund-
schaft: »55 Prozent bestellen die VL-3 mit dem 915«, 
sagt Jean-Marie. Mit Festfahrwerk wolle übrigens kaum 
mehr jemand das Muster.

In Deutschland wird die VL-3TE-915 mit reduzierter 
Mehrwertsteuer ab 203 000 Euro angeboten. »Mit dem 
Maximum an Ausstattung, das aus Gewichtsgründen 
möglich ist«, so Lisa Zosel von JMB Aircraft Germany, 
»kostet sie zurzeit 242 000 Euro brutto.« Im August soll 
laut Importeur die Lärmmessung stattfinden, bis Ende 
des Jahres könnte die deutsche UL-Zulassung vom DAeC 
erteilt sein. 

Über 200 000 Euro, über 340 km/h True Air Speed – 
lohnt sich das? Was für eine Frage! Würde man bei einer 
Mustang fragen, ob sie sich lohnt?

Hot Rod  Im Racer-Look sieht die 
VL-3TE-915 nicht aus wie eine 
Reisemaschine. Doch genau dafür 
ist sie gedacht: um schnell und 
komfortabel Strecke zu machen
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