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    Erster offizieller Start eines Elektrohängegleiters in der Schweiz | Ultraleichtflugzeuge

Die Piste für elektrische 
Ultraleichtflugzeuge ist frei Am 12. September 2014 beschloss der Bundesrat, das UL-

Flugverbot in der Schweiz endlich zu lockern. Seither wurden 
verschiedene Bundesverordnungen angepasst, die am 15. Ju-

li 2015 in Kraft getreten sind. So dürfen nun elektrisch motorisierte 
UL-Flugzeuge auch in der Schweiz auf jenen Flugplätzen starten und 
landen, die dafür eine Bewilligung geben. Zugelassen sind neben den 
bereits erlaubten Ecolights somit jetzt auch aerodynamisch gesteuerte 
Flugzeuge mit Elektroantrieb sowie Deltas und Gleitschirme mit Elek-
tromotoren.

Damit sind die jahrelangen Zulassungsbemühungen der beiden 
Verbände SMF (Swiss Microlight Flyers) und SHV (Schweizerischer 
Hängegleiter-Verband) belohnt worden. Der Aero-Club der Schweiz 
(AeCS) hat die Bestrebungen der ihm als Sparte angeschlossenen SMF 
stets unterstützt. 

«Aviatischer Meilenstein»
An einer Medienkonferenz auf dem Flugplatz Schmerlat zeigten sich 
SMF-Präsident Anton Landolt und Martin Kinzl vom SHV-Vorstand 
erfreut über den Zulassungsentscheid: Es sei «ein Meilenstein in der 
hiesigen Aviatik». Beide Redner zogen kurz Bilanz über den langen 
Weg bis zur  Zulassung. 1984 hatte der Bundesrat ein UL-Verbot im 
ganzen Land erlassen, obwohl sich im Ausland bereits viele derartige 
Geräte am Himmel bewegten. Man befürchtete hierzulande eine Infla-
tion der spöttisch als «fliegende Rasenmäher» bezeichneten, damals 
noch eher lauten motorbetriebenen Fluggeräte. Inzwischen hat die 
Antriebstechnologie enorme Fortschritte gemacht und  sehr leise elek-
trisch  motorisierte Ultraleichtflugzeuge ermöglicht. Immerhin ein 
Vorteil der Verzögerung, so Toni Landolt, sei «die Tatsache, dass wir 
heute von den im Ausland entwickelten, ausgereiften leisen Fluggerä-
ten profitieren können». 

Im Flug vorgeführt wurden danach unter Leitung von SMF-Vor-
standsmitglied Hans Fritsche etliche noch ausländisch immatrikulier-
te Typen, was beim einen oder anderen fragilen Gerät den Eindruck 
hinterliess, als werde hier das Fliegen gerade neu erfunden. 

Umweltschonend, geräuscharm
Elektrisch motorisierte Ultraleichtflugzeuge basieren auf modernster 
Leichtbautechnik. Sie nutzen umweltschonende Elektroantriebe und 
sind akustisch kaum mehr wahrnehmbar. Die Antriebsbatterien werden 
dank den rasanten Fortschritten in den letzten Jahren laufend leichter 
und effizienter. Leistungsstarke Batterien ermöglichen aktuell Flugzei-
ten von über einer Stunde, was für den Start, einen ausgedehnteren 
Reiseflug und eine anschliessende Landung auf einem Flugplatz schon 
recht passabel ist. Im Gleitflug – also ohne elektrischen Antrieb – sind 
gar doppelt so lange oder noch längere Flüge keine Seltenheit mehr. 

Einige Unterschiede
Bei den Elektro-UL wird zwischen Elektrohängegleitern und Elektro-
flugzeugen unterschieden. Elektrohängegleiter nutzen den Elektro-
antrieb primär als Aufstiegshilfe in thermische Aufwinde und zur 
Überbrückung von Gebieten ohne Thermik. Dagegen sind Elektroflug-
zeuge auf Dauerbetrieb des Elektromotors ausgerichtet. Eine Zwi-
schenform sind elektrische Motorsegelflugzeuge, die ebenfalls die 
thermischen Aufwinde nutzen können, jedoch im Vergleich zu den 
Hängegleitern über eine komplexere Bauweise verfügen. Ausländi-

sche  Typenzulassungen  sowie ausländische Pilotenlizenzen werden 
in der Schweiz anerkannt.  

Umstrittener Flugplatzzwang
Mit dem behördlich vorgegebenen Flugplatzzwang – der Start muss 
immer ab einem Flugplatz erfolgen – möchte der Regulator die neue 
Flugkategorie in bestehende Strukturen einbinden. Auf den Landes-
flughäfen Zürich und Genf ist der Betrieb von UL-Flugzeugen mit Aus-
nahme von Ecolights jedoch verboten. Aussenlandungen von Flugzeu-
gen und Hängegleitern mit Elektroantrieb dürfen nur mit Bewilligung 
des BAZL durchgeführt werden. Ohne Motor kann eine Sicherheits-
landung auch ausserhalb eines Flugplatzes stattfinden. 

Toni Landolt ist der Meinung, der Flugplatzzwang sei «ein Un-
ding, nicht gerechtfertigt und daher aufzuheben». Seine Begründung: 
«Die neue Flugzeugkategorie ist eher langsam unterwegs, was für die 
anderen Flugplatzbenützer unter Umständen hinderlich sein kann.» 
Man werde sich gegen diesen Zwang zur Wehr setzen und hoffe auf 
Unterstützung der weiteren Aviatikorganisationen und der Politik. 

Landolt dankte aber auch dem per Ecolight-Flugzeug von Lan-
genthal-Bleienbach angereisten BAZL-Inspektor Patrick Hofer für die 
«vorzügliche, stets wohlwollende Unterstützung beim Zulassungspro-
zess». Vorerst wird das administrative Zulassungswesen durch das 
BAZL wahrgenommen, später sei eine Delegation an den SHV geplant, 
war weiter zu vernehmen. 

«Eine günstige Einstiegsmöglichkeit»
Auch Chris Nicca, Präsident des Motorflug-Verbandes der Schweiz 
(MFVS), ist erfreut über diese «neu offene Tür, die lange Jahre ver-
schlossen war». Die Zulassung elektrisch betriebener Ultraleichtflug-
zeuge bringe für die Umwelt und für Anwohner weniger Belastung, den 
interessierten Piloten «etwas mehr Freiheit» und für den aviatischen 
Nachwuchs eine neue, günstigere Einstiegsmöglichkeit in die Aviatik. 
Wichtig sei, wie in den anderen aviatischen Sparten, eine gute Ausbil-
dung. Toni Landolt schloss mit folgenden Worten: «Ein Dank gebührt 
der SG Schaffhausen für die vorbildliche Gastfreundschaft auf dem 
Schmerlat. Dem Vernehmen nach sind dort schon einige Anfragen zur 
Platzbenützung durch UL-Flieger eingegangen.»  ‹  www.ecolight.ch

Der 15. Juli 2015 war ein Freudentag; nicht nur auf dem nördlichsten Schwei-
zer Flugplatz, dem Schmerlat im schaffhausischen Klettgau, sondern wohl für 
die  gesamten Flugsportgemeinde der Schweiz: Die neue Flugzeugkategorie 
elektrisch motorisierte  Ultraleichtflugzeuge (UL) ist per sofort zugelassen. 
Die Fluggeräte unterliegen allerdings dem Flugplatzzwang.
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Die massgeblichen Akteure der UL-Lockerung brechen symbolisch den Bann: 
SHV-Vorstand Martin Kinzl (links), BAZL-Projektleiter Patrick Hofer (Mitte) und 
SMF-Präsident Anton Landolt. | xxx.
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