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Schneller – weiter – sparsamer, das ist der Slogan von Matthias Gerstner, Steffen Zosel und Frank-Rainer Vaessen. Das Trio hat Ende letzten
Jahres die Musterbetreuung für die VL3 Evolution von JMB Aircraft übernommen. Der schnittige Kunststofftiefdecker wird unter belgischer Leitung im tschechischen Chocen gefertigt und gilt momentan von Leistung
und Performance als das Maß aller Dinge bei den side by side ULs. Wir
konnten die Evolution in ihrer letzten Modellpflege und in der Version mit
Einziehfahrwerk testen und wollten wissen, inwieweit die Extreme in Sachen schneller – weiter – sparsamer zutreffen.
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Die flache Haube
ist das Markenzeichen der VL3
Evolution. Schön
zu sehen ist das
breite Fahrwerk,
das nach hinten
wegklappt und
durch die Deckel
eine schöne
Aerodynamik
bekommt. Die
breite Schwinge
ist die gleiche
wie beim Festfahrwerk.

An diesem sonnigen Wintertag warte ich in Mühldorf am
Inn (EDMY) auf die Musterbetreuer und Deutschland
Importeure der VL3 Evolution. Kaum hörbar schwebt
ein schicker Tiefdecker auf der 08 über die Schwelle. Als dieses UL schließlich über das Vorfeld zur Abstellfläche rollt, denke ich mir, würden da keine Deckel
neben den Fahrwerksbeinen zu sehen sein, würde es
auch als UL mit Festfahrwerk durchgehen. Hierzu erklärt mir Steffen nach der Begrüßung, dass die beiden
Fahrwerksvarianten (fest und einziehbar) grundsätzlich
identisch sind. Daraus ergibt sich auch für die RG Version (Retractable Gear / Einziehfahrwerk) eine relativ
breite Spur und eine robuste Schwinge. Das Fahrwerk
wird ähnlich wie bei der 182er Cessna nach hinten in
den Rumpf geklappt, die Fahrwerksdeckel verschließen schließlich die Schächte samt Räder.
Aber fangen wir im Jahre 2006 an. Hier machte der Tiefdecker als Aveko VL3 Sprint seinen Erstflug. Über die
nächsten Jahre erhielt die VL3 einige Änderungen, so
wurde im Jahre 2012 das Höhenleitwerk vom bislang
2-teiligen zum 1-teiligen ersetzt. Der Vorteil hieraus
war vor allem die erhöhte Böenlast, außerdem wurden
auch die bisher verbauten Steuerstangen für das Höhenruder gegen welche aus Carbon ersetzt. Mit dem
Wechsel der Firmeninhaber von Aveko zu JMB Aircraft
wechselte auch der Produktionsstandort vom tschechischen Brno (Brünn) nach Chocen. Hier wird das High
End UL von JMB Aircraft unter dem Namen VL3 Evolution gefertigt.
Ohne Zweifel, dieses Ultraleichtflugzeug sieht schnell
aus, die flache Haube, die fließend in die Cowling übergeht, die schmale Nasenleiste an den Tragflächen, alles Attribute, welche dem Slogan „World´s fastest side
by side UL Aircraft“ gerecht werden könnte. Und genau
hier lenkt Steffen ein, das UL ist schnell, wir wollen aber
auch zeigen, dass es sicher und einfach zu fliegen ist.

COCKPIT
Die optional getönte nach vorne öffnende Haube bietet viel Platz für einen angenehmen Einstieg. Die Sitz46
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position ist UL-üblich mit verschieden dicken Kissen
anzupassen, hier bieten Konkurrenten allerdings auch
Sitzverstellungen. Eine Pedalverstellung gibt es nicht,
jedoch bietet der Hersteller eine individuelle Anpassung der Seitenruderbedienung bereits in der Bauphase an. Für meine 180 cm Größe könnten die Pedale
einen Tick weiter vorne sein. Die Kabinenbreite ist mit
1,10 m sehr komfortabel und wirkt geräumiger als das
Maß vermuten lässt.
Das Panel in der Vorführmaschine ist überwiegend digital gehalten, was zu dieser Maschine auch passt. Mit
einem 10“ Dynon Skyview als PFD mit integriertem
Transponder und einem Garmin GDU 370 für die Navigation sind so ziemlich alle Fluginstrumente abgedeckt. Funk, sowie ein Antikollisionswarngerät machen
das Cockpit mit den obligatorischen analog „back up“
Instrumenten komplett.
Auf der Copilotenseite befindet sich über den Sicherungen ein Handschuhfach, welches die üblichen
Utensilien wie Fliegertaschenkalender, Bordbuch und
Kartenmaterial fasst. Da unser Testflugzeug die RG-Version ist, befindet sich auch das Bedien- und Kontrollpanel des Fahrwerks direkt in Augenhöhe vor dem Piloten. Mit roten und grünen Anzeigen wird der jeweilige
Zustand des Fahrwerks angezeigt. Bei nicht ausgefahrenem Fahrwerk warnt zusätzlich ein schriller nerviger
Ton sobald man die Landeklappen betätigt.
Auf der linken Seite am Boden vor dem Sitz befindet
sich der Hebel für die mechanische Betätigung der
Pumpe des elektrohydraulischen Fahrwerks. Natürlich nur für den Fall der Fälle, wenn das Fahrwerk nicht
über die Elektrik in die gewünschte Position gehen sollte. Links am Panel befinden sich die zwei Hebel für Heizung und Frischluft, beides wird auch über Düsen an
die Front der Scheibe geführt.
Von Nix kommt nix. So bringt die VL3 stolze 325 Kilo
Leergewicht auf die Waage inklusiv Luftfahrtbereifung.
Fairerweise muss man an dieser Stelle erwähnen, dass
diese Bereifung mit 1,5 kg, das ELT weitere mit 1,5 kg,
der Verstellpropeller mit 6,6 kg und das Einziehfahr02/2015
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1: Die mechanischen
Landeklappen mit 15°, 30°
und 55°. Durch die hohe
Wirksamkeit der Spreizklappen lassen sich auch steile
Anflüge durchführen.
2: In dieser Klasse sind
Strobe- und Positionslichter
obligatorisch.
3: Überwiegend digital
kommt das Cockpit der VL3
daher. Der Transponder ist
im Dynon Skyview integriert,
FLARM, Constant Speed Verstellpropellereinheit machen
das UL komplett.
4: Beringerfelgen und
schlauchlose Luftfahrtreifen
kosten zwar ein paar Kilos,
sind aber deutlich langlebiger als die herkömmliche
Bereifung.
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5. Die Verstelleinheit des
Woodcomp
2-Blatt Propellers
funktioniert elektrisch; in diesem
Flugzeug fast ein
Muß.
6. Auch ein
schöner Rücken
kann entzücken.
Überarbeitet
wurde das
Höhenleitwerk.
jetzt einteilig
mit erhöhter
Böenlast.
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werk mit ca. 9 kg zu Buche schlagen. Würde man auf
all das sowie auf das eine oder andere Zubehör verzichten, würden schnell 25 kg Gewichtsparpotenzial
zusammenkommen. Weitere 10 kg will der Hersteller in
der nächsten Serie einsparen. Dies soll durch eine geänderte Bugradgabel, einen Titanauspuff und eine Airbox aus Carbon gelingen.
Die, wie wir später feststellen werden, sehr effektiven
Spreizklappen werden mechanisch über drei Stufen
(15°/30°/55°) durch einen Hebel in der Mittelkonsole
bedient. Der Gashebel befindet sich zentral auf dem
Mitteltunnel. Die Qualität sowohl im Inneren als auch
außen überzeugt, was wir allerdings auch aus tschechischer Fertigung gewohnt sind.
Sehr gespannt bin ich auf die Flugeigenschaften. Ein
schnelles UL mit laminaren Profil muss nicht zwangsläufig giftig sein. Aber es schwebt so in meinem Hinterkopf, dass „schnell und anspruchsvoll“ meist zusammengehören. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil
überraschen.

FLUG
Dieser 20. Februar ist anders als die vergangenen trüben Tage am Inn. Sonnenschein pur beschert uns dieser Tag bei einer Hochdrucklage und guten 5° Celsius.
Der Wind weht eher mäßig aus östlichen Richtungen.
Nach dem Anlassen halte ich das UL mit Hilfe der Fußspitzenbremsen am Vorfeld. Als wir die Piste 08 zugewiesen bekommen, rollen Steffen und ich zum Rollhalt.
Hier zeigt sich das breite Fahrwerk in Verbindung mit
dem angelegten Bugrad, was einen sehr soliden Eindruck macht.
Bereits beim Rollen fällt schon der weiche, runde Motorlauf in Verbindung mit sehr geringer Geräuschentwicklung auf. Dies bin ich eher von 3-blättrigen Propellern
gewohnt. Sicher eine gute Wahl ist der hier montierte elektrisch verstellbare 2-Blatt Woodcomp Propeller.
Fast wie eine „Turbine“ hört sich die Woodcomp/Rotax Kombination beim Magnetcheck an. Jetzt noch die
Klappen auf 15°, Benzinpumpe an und ein kurzes Departure Briefing: Nach dem Start Fahrwerk rein, checken ob die Kontrolllampen für das Fahrwerk ausge48
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hen, dann bei 400 Fuß die Klappen einfahren und der
Rest ist Routine.
An der Constant Speed Einheit des Propellers wählen
wir für den Start eine Drehzahl von 5400 U/min vor, ein
Wert, den der 912er unter Last beim Start mag.
Nach einer landenden Skyhawk bekommen wir die
Freigabe, über „back track“ zum Abflugpunkt der 08
zu rollen. Die Piste ist frei, so starten wir bei ca. 5 Knoten Wind leicht von rechts in den bayerischen Himmel.
Zunächst steigen wir mit 120 km/h bei 5400 und einem
Ladedruck (MAP) von 27,5 inHg (inches of mercury).
Nachdem wir kurz nach dem Start das Fahrwerk eingefahren haben, entledigen wir uns auch noch von den
restlichen Widerstand produzierenden Teilen: Flaps
up! – Landeklappen rein.
Nach gut 1000 Fuß Höhe geht es im Steigflug bei 5300
U/min und 27 inHg mit 160 Stundenkilometer weiter.
Im weiteren Steigen reduzieren wir die Drehzahl auf
5200 U/min. Am Staurohr liegen 200 km/h an. Das Vario zeigt immer noch 1000 ft/min Steigen.
Nach zwei Minuten erreichen wir eine Höhe von 4000
Fuß, dies entspricht einer durchschnittlichen Steigleistung von 1335 ft/min, wohlgemerkt mit einer Geschwindigkeit, die das beste Steigen deutlich überschreitet
und einer voll ausgenutzten maximalen Abflugmasse,
jedoch bei einer Außentemperatur, die 10° unter ISA
Standard liegt.
Ich will hier jedoch nicht anfangen, den einen Wert zu
addieren und den anderen abzuziehen. Was dieser
Tiefdecker hier an Leistung zeigt, ist durchaus beeindruckend, gepaart mit samtweichem Lauf. Angekommen in 4000 Fuß über dem südbayerischen Hügelland
bei ruhiger und klarer Luft erfliegen wir bei 65 % Leistung (4800 U/min 22 inHg) auf drei Legs einen Durchschnitt von 221 km/h. Indem wir die MAP (Manifold
Pressure) auf 23 inHg erhöhen und die Drehzahl auf
5000 U/min, erreichen wir im Schnitt 233 km/h, was in
etwa 75 % Leistung entspricht. Mit Vollgas erreichen
wir mit der VL3 Evolution tatsächlich knappe 270 km/h.
Die direkte Steuerung unterstreicht die hohe Agilität
des eleganten Tiefdeckers, die Ruder wirken zueinander sehr harmonisch.
02/2015
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Der erste Punkt von „schneller – weiter – sparsamer“ ist bestätigt. Ja, schnell kann dieser tschechische Tiefdecker. Aber
kann er auch langsam? Schon mal vorweg ein klares Ja! Wir
reduzieren die Leistung soweit und halten die Höhe, bis sich
schließlich der Strömungsabriss durch deutliches Schütteln ohne Klappen bei 69 km/h ankündigt. Bei etwas über 60
km/h (62 km/h gemittelt) kommt es dann zum Strömungsabriss, welchen die VL3 durch leichtes Abkippen und Fahrtaufnahme wieder eliminiert. Mit den Auftriebshilfen fliegen
wir bis sagenhafte 47 km/h. Insgesamt wirkt der Stall nie beängstigend. Er ist und fühlt sich harmlos an.
Und wie sieht es mit dem zweiten Punkt – weiter – aus? Von
hier aus, zwischen dem Inn und Chiemsee, bräuchten wir mit
diesem UL gerade mal eine gute Flugstunde, um mediterrane Luft zu schnuppern. Leider fehlt uns die Zeit hierzu. Reduziert man die Speed auf eine angenehme Reisegeschwindigkeit, so erzielt man bereits mit den kleinen Tanks (2 x 45
Liter) ohne weiteres eine Reichweite von 1800 Kilometer. Mit
den großen Tanks (2 x 60 Liter) sollten gut über 2000 Kilometer zu erreichen sein.
Als ich auf dem Rückflug das angenehme Handling lobe, erklärt mir Steffen, dass die VL3 auch bei böigem Wetter sehr
gutmütig und stabil bleibt.
Nun machen wir noch zwei Anflüge über die heute sehr frequentierte Platzrunde von EDMY. Was man bei diesem UL
wissen und berücksichtigen muss, sind die sehr effektiven
Spreizklappen. So fliegen wir mit der Klappenstufe 2 (30°) einen Tick höher an als gewohnt. Noch steilere Anflüge kann
man mit vollen Klappen (55°) durchführen, was man aber bei
der 750 Meter Bahn in Mühldorf nicht benötigt. Die Angst das
Fahrwerk zu vergessen, wird einem spätestens dann genommen, wenn der schrille Warnton beim Setzen der Landeklappen daran erinnert. Drei grüne LEDs bestätigen, dass alles in
Ordnung ist und wir setzen unseren Anflug fort.
Aufsetzen, Durchstarten und eine weitere Platzrunde wartet
auf uns. Diesmal landen wir mit Klappenstufe 1. Auch hier
setzt sich der Tiefdecker sanft auf den Asphalt, schwebt nur
etwas länger aus. Ein beeindruckender Testflug geht zu Ende
und so rollen wir noch zur Tankstelle, um die beiden optionalen 60 Liter Tanks für den Rückflug nach EDAB zu füllen.

FAZIT
Im Moment gibt es wenige ULs auf dem Markt, auf welche
der Titel „Extremist“ passt. Extrem schnell kann die VL3 Evolution, extrem weit auch, zumindest mit den optionalen 60 Liter Tanks und extrem sparsam auch, das heißt unter der Einschränkung mit „nur“ 200 km/h zu fliegen.
Drei Vorführmaschinen halten die Musterbetreuer vor, eine
in Bautzen, eine in Riesa, und eine in Erkelenz-Kückhofen.
Das engagierte Trio reist auch gerne zu Demoflügen an fremde Plätze, nach dem Motto „unsere Wege sind zwar nicht
kürzer, aber dafür schneller“. Erwähnenswert ist sicherlich
das speziell für den deutschen Markt gestrickte Komfortpaket, welches Beringer Bremsen, größere Tanks (2 x 60 Liter),
Heizung über dem Wasserkühler und eine Batterie mit einer
Gewichtseinsparung von ca. 2 kg beinhaltet. Außerdem mit
dabei eine Alcantara Ausstattung, wählbar in 20 Farben mit
Seitenverkleidung mit Taschen, alles zusammen zu einem
Aufpreis von 3000 Euro. Ein Extrem fällt mir zu guter Letzt
noch ein. Die VL3 Evolution macht extrem Spaß und zum
Glück ist sie zumindest nicht extrem teuer. l
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VL3 EVOLUTION
DIMENSIONEN
Spannweite
8,44 m
Tragfläche
9,77 qm
Rumpflänge
6,24 m
Leergewicht
325 kg
Max. Abfluggewicht
472,5 kg
Lastvielfaches, getestet
+6g / -6g
Sitze
2 (side-by-side)
Tankinhalt
2 x 45 Liter Flächentank
Motor
Rotax 912 ULS
Leistung
100 PS
Propeller
DUC Festpropeller (am Boden einstellbar)
(Testmaschine 2- Blatt Verstellprop Woodcomp SR 3000 2-Blatt)

Verbrauch
Preis, Testflugzeug
Basispreis

15 l/h (bei Vreise)
120.000 EUR
ab 88.000 EUR Festfahrwerk

LEISTUNGSDATEN
Vx (bestes Steigen)
1200 ft/min @160 km/h
Vr Verstellprop 75%
233 km/h (Vreise – RG)
Vmax (GPS)270 km/h, horizontal, Vollgas @ 5800 U/min
Vs0
47 km/h (Stall in Landekonfiguration)
Vs (clean)
62 km/h (power on und off)
TESTVERHÄLTNISSE
Testdatum 20.02.2015, Abfluggewicht 475 kg, Bodentemperatur 5,5°C,
Luftdruck QNH 1020 hPa; Piste 08, Wind 110/05, Arbeitshöhe zwischen
3500 - 4500 ft QNH

BORDINSTRUMENTE
Fahrtmesser, Höhenmesser, Funk ATR 833, Dynon Skyview inkl.
Transponder, Antikollisionswarngerät Garrecht TRX 1500, ELT.

AUSRÜSTUNG
Bremsen
1 Hydraulische Fußspitzenbremsen/
Scheibenbremsen Beringer mit Luftfahrtbereifung
Parkbremse
ja
Radio
F.U.N.K.E. Avionics ATR 833
Transponder
ja
Klappsystem (Flügel)
nein
COCKPIT-KOMFORT
Breite
1,10 m
Länge
1,69 m Brandschott bis Rückenlehne
Höhe
0,90 m
Sitze
nicht einstellbar
Pedale
nicht verstellbar
Belüftung
gut (Scheibenbelüftung)
Heizung
ja
SICHT
nach vorne beim Rollen
seitlich
nach oben
nach unten
nach hinten

sehr gut
gut
sehr gut
gut
gut

SICHERHEIT
Gurte
4-Punkt
Gefährliche Punkte
keine
Steuerung
agil
Bedienung der Instrumente
gut
Rettungssystem
Galaxy Speedy RS 6/473 SD
HERSTELLER

JMB Aircraft s.r.o.
Nadrazni 635
56501 Chocen
Czech Republic
www.jmbaircraft.com

IMPORTEUR

JMB Aircraft
Germany GmbH
Schliebenstraße 18
02625 Bautzen
Germany
info@jmbaircraft.de
www.jmbaircraft.de
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