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Text  und  Fotos Frank Martini

Gelungene  Neuauflage

Nach 20 Jahren gibt es die Pioneer 200 des  
italienischen Flugzeugherstellers Alpi Aviation bei  

uns nun mit erhöhtem Abfluggewicht – und in  
einer Sonderausgabe namens DAeC-Edition.
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Mit einer auf 540 Kilogramm erhöhten 

Abflugmasse kommt die DAeC-Edi-

tion altersgemäß als endgültig erwach-

senes Flugzeug daher. Von einer tech-

nisch durchaus unproblematischen Auflastung auf 600 Kilo habe man 

aber ganz bewusst abgesehen, so der deutsche Musterbetreuer Ron-

ny Groeneveld, der das Revival unter dem DAeC-Logo initiiert hatte. 

Ziel seiner Zusammenarbeit mit dem Verband und dem Hersteller  

Alpi Aviation: ein Flugzeug zu einem möglichst geringen Preis, das al-

len Anforderungen von Ausbildung über Vereinsbetrieb bis zur Reise-

maschine gerecht wird. Das scheint durchaus gelungen. Schaut man 

auf den Basispreis ohne Funkgerät und Transponder und gleicht die 

DAeC-Edition mit der normalen Preisliste ab, stellt man fest, dass die 

Sonderausgabe einen Preisvorteil im deutlich vierstelligen Bereich auf-

weist. Der hatte auch Einfluss auf die Beschränkung auf 540 Kilo-

gramm. Ein für 60 Kilogramm mehr zugelassenes Gesamtrettungs-

system hätte den Preis allein um weitere 2000 Euro netto belastet. 

Ohne Not, denn schon bei dem reduzierten Abfluggewicht bringt  

die Sonderausgabe eine sehr ordentliche Zuladung mit und einen 

Haufen sonst teurer und sogar leistungsrelevanter Extras, wie etwa 

den dreiblättrigen Swirl-Fixprop von Duc-Helices. Konstruktive Klimm-

züge waren dabei nicht einmal nötig. 

Konstruktive Änderungen
Die beschränken sich im Wesentlichen auf verstärkte Hauptholme, 

eine nun das vordere Drittel der Flächentiefe überspannende Beplan-

kung der Flügelnasen sowie das stärkere Fixfahrwerk aus der Pioneer 

300 Kite. Der Rumpftank wurde zudem auf 69 Liter vergrößert. Dem 

änderungsbedingten Gewichtszuwachs wurde unter anderem mit 

Kevlarseilen am Rettungssystem begegnet, die vier Kilo einsparen. 

Abmessungen und Bauweise sind ansonsten unverändert geblieben: 

Die Pioneer 200 wird nach wie vor mit zwei an den Rumpf gesteckten 

Flügeln gefertigt. Alle tragenden Elemente bestehen aus einer beplank-

ten Holzkonstruktion, die unter dem Decklack mit einer dünnen Car-

bonschicht überzogen ist. Mit Ceconite bespannt sind nur die Flächen 

hinter der Beplankung sowie die Ruder und Klappen. 

Am Heck wurde auch der Übergang von der Zelle zum Leitwerk 

verfeinert. An der Wurzel des Seitenleitwerks wurde die Außenhaut aus-

gespart, um die Verkleidung darunter verschwinden zu lassen. So 

reichen am Rumpf zwei Niete und am Höhenleitwerk eine Verschrau-

bung zu deren formschlüssiger Fixierung. Allein die dabei entstehen-

den Kanten und die aussparungsbedingt leichte Carbonausfransung 

am Seitenleitwerk ließen sich mit ein wenig Flytape noch perfektionie-

ren. Mit diesen Änderungen lässt die DAeC-Edition, die ohne die von 

uns geflogene Ausstattung mit Radschuhen und Verkleidungen der 

Fahrwerksbeine auskommen muss, noch runde 240 Kilo Zuladung zu 

– selbst bei randvollem Tank genug Reserve für zwei nicht in der 

Fliegengewichtsklasse antretende Erwachsene.

Die Ausstattung
Je nach Ausstattung und Toleranzen liegen die Leergewichte des Mus-

ters zwischen 295 und 315 Kilogramm. Im schlechtesten Fall bleibt 

die Zuladung also auf 225 Kilogramm begrenzt, was bei vollem Tank 

immer noch für zwei 80 Kilo schwere Personen nebst leichtem Gepäck 

ausreicht. Davon verträgt der hintere Teil des Cockpit-Gepäckfachs 

20 Kilo, der Schacht unmittelbar hinter den Sitzen darf fünf Kilo auf-

nehmen. Geht man bei dem 80 PS starken Rotax 912 UL von einem 

Verbrauch von 15 Litern in der Stunde aus, ergibt sich eine Endurance 

von vier Stunden zuzüglich üblicher Reserve. Um die Zuladung auf 

diesen Wert zu senken, reichen die für 2000 Euro netto optionalen 

Carbonverkleidungen des Fahrwerks nebst Radschuhen allein aber 

nicht aus. Dazu müsste man beispielsweise bei der Avionik noch deut-

lich zuladen, was natürlich machbar, aber nicht zwingend nötig ist. 

Schließlich sollte sich die DAeC-Edition auf alles für Schulung und 

Vereinsbetrieb Nötige beschränken. 

Dementsprechend fehlen zum klassischen Sixpack nur ein Kurs-

kreisel und der künstliche Horizont. Beides lässt sich auf Wunsch aber 

für 1650 Euro mit einem Garmin G5 oder einem Flybox Obló substi-

tuieren. Außer Fahrtmesser, Vario- und Altimeter sind auch die Anzei-

gen für Öldruck und Öltemperatur, Kühlwasser, Ladestrom und Treib-
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stoff als serienmäßige Analoganzeigen bereits enthalten. Einzig der 

Drehzahlmesser zeigt die Werte digital an und findet im Sixpack Platz. 

Die übrigen Motorinstrumente sind über der Sicherungsleiste in der 

rechten Panelseite eingebaut. Am mittleren Panel bleibt dadurch viel 

freie Fläche zum Beispiel für die Montage eines Tablets. Dafür ist 

selbst dann noch genug Platz, wenn man dort die in der DAeC-

Edition aufpreispflichtigen Rundgeräte Trig TT21 und TY91 einbaut 

(3000 Euro) – und die Pioneer damit auch für Flüge in Kontrollzonen 

und dem nicht freigabepflichtigen kontrollierten Luftraum befähigt. 

Netto bringt man das Flugzeug damit auf 69 000 Euro. 

Die Steuerung der elektrischen Wölbklappen erfolgt stufenlos über 

einen Schalter unterhalb des Gashebels. Will man dies von einer 

Flybox-Automatik vierstufig (0°, 10°, 30° und 40°) erledigen lassen, 

sind weitere 800 Euro fällig. Alternativ dazu kann man den Preis aber 

Aufgeräumt und ergonomisch: Das Cockpitlayout 

der P 200. Die sechsfach verstellbaren Pedale 

ermöglichen eine perfekte Anpassung an die  

Pilotengröße, wichtige Bedienelemente sind gut 

erreichbar und verwechslungssicher angeordnet.

Schick sieht das Standarddekor der DAeC-Edition 

aus. Die getönte Haube ist inkludiert, Fahrwerks-

verkleidung und Radschuhe sind optional.
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auch durch den Einbau der optional erhältlichen Vergaservorwärmung 

um 1000 Euro aufrunden. Die soll durch die geschickte Luftführung 

unter der neu gestalteten Cowling zwar obsolet sein, immerhin hätte 

man damit aber die für Flugzeuge mit Vergasermotoren und Fixprop 

übliche Basisinstrumentierung und Bedienhebelei vollständig – zum 

Nettopreis von gerade mal 70 000 Euro!

Komfort und Sicherheit
Im Grundpreis von 66 000 Euro netto bereits enthalten sind neben der 

oben genannten Ausstattungsbasis noch fest montierte Sitze mit Vier-

punktgurten und ziervernähten Lederwangen um die Cordura-Flächen 

unter der nun serienmäßig getönten Haube sowie die manuelle Pe-

dalverstellung. Damit lässt sich bis zu einer Körperlänge von 1,90 

Meter ziemlich bequem im Cockpit Platz nehmen. Nach Straffziehen 

der Gurte folgt der erste Praxischeck: Liegt alles Wesentliche gut im 

Blickfeld und ist auch angeschnallt problemlos zu erreichen? Positiv 

fällt dabei der rechts an der Konsole etwas unterhalb des Gashebels 

prominent positionierte rote T-Griff für das Junkers-Rettungssystem 

auf. Etwas darüber liegt der Zugknopf für die Kabinenheizung, auf der 

gegenüberliegenden Seite, ebenfalls rot markiert, ein Drehschalter für 

die Spritzufuhr. Auf der Mittenkonsole befindet sich die elektrische 

Trimmung, links daneben ein T-Hebel für die Bremsen, dahinter der 

rote Drehschalter für die Parkbremse. In der Verlängerung steigt die 

Mittenkonsole zu einem kleinen Fach an, das von einer ledergepols-

terten, gut handbreiten Mittelarmlehne abgedeckt ist. So finden auch 

zwei Erwachsene in der 1,05 Meter breiten Kabine bequem Platz, 

ohne sich mit den Schultern ins Gehege zu kommen. Dabei reicht 

meine Armlänge sogar bis zur Belüftungsdüse rechts außen im Panel. 

Unter Sicherheitsaspekten gibt’s an der Cockpitergonomie also nix zu 

meckern. Auch an der Bequemlichkeit nicht. Nachdem Instruktor Bernd 

neben mir Platz genommen hat und wir die Haube verriegeln, kann 

ich meinen angewinkelten Oberarm auf der nun zusammengescho-

benen Haubenfeder bequem ablegen. Wir können anlassen. 

Durch das angelenkte, weit ausschlagende Bugrad lässt sich die 

kleine Pioneer am Boden mühelos und präzise steuern. Begünstigt 

durch den kurzen Rumpf und die geringe Spannweite sind auch Wen-

demanöver auf engem Raum ein Kinderspiel. Ehe es zum Testflug 

losgeht, will ich mit dem Flieger ein paar Platzrunden schrubben.

Touch and Go
Nach dem Start mit der ersten Klappenstufe reichen mir zwei davon 

bei erster und zweiter Klappenstufe schon aus. Die Pioneer stellt kei-

nerlei besondere Anforderung an ihren Piloten. Zieht man zu Beginn 

des weißen Bogens am Stick, hebt die Maschine nach etwa 200 Me-

tern Rollstrecke ab und beschleunigt. Die Geschwindigkeit für das 

beste Steigen wie auch für einen stabilen Endanflug ist mit 120 km/h 

angegeben. Im Steigflug soll dabei ein Höhengewinn von 1000 ft/min 

erzielt werden, das steilste Steigen erfordert 95 km/h. Zwar ist es an 

diesem Tag relativ kühl und der Luftdruck mit einem QNH von 1037 

Hektopascal relativ hoch, gleichwohl erreichen wir bei voller Zuladung 

schon leicht unterhalb der VY, aber noch weit oberhalb der VX eine 

stabile Anzeige am Variometer von 1300 ft/min. Sowohl die kurze 

Rollstrecke als auch diese deutlich über den Handbuchwerten liegen-

de Steigleistung überraschen angesichts des nur 80 PS starken Rotax 

912 UL doch sehr.

Ähnlich nehme ich die Flugleistungen beim Abstieg wahr. Bei Tem-

po 140 kann man die Klappen fahren, wobei die erste Stufe bei etwas 

reduziertem Gas vollauf ausreicht, um mit 120 das Final hinunterzu-

rutschen. Mühelos fliegt sich die Pioneer im Abfangbogen bis dicht 

an den Boden und setzt sich bei weiterem sanften Knüppelzug but-

terweich aufs Hauptfahrwerk. Mit zunehmender Klappenstellung erhöht 

man entweder das Schleppgas oder fliegt dichter an die Bahn heran 

Gut gelungen: Dank kurzer Rechteckflächen und  

sehr gut abgestimmter Ruder erfreut die  

P 200 ihre Piloten mit einer hohen Agilität.

Zum modernen Erscheinungsbild der DAeC-Edition 

gehören LED-Landelichter. Die Kabinenbreite ermög-

licht komfortable Streckenflüge auch zu zweit.
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und nähert sich dann zunächst in einem steileren Anflugwinkel der 

Schwelle der Bahn an.

Belässt man es bei der ersten Klappenstellung, schiebt man nach 

Absenken des Bugrades einfach wieder das Gas rein und kommt 

sofort wieder vom Boden weg. Für den Versuch mit der dritten Klap-

penstufe will ich bis zur Abschlusslandung warten. Also fliegen wir 

nun erst mal vom Platz weg und steigen auf 2500 Fuß AMSL. Die 

Leistung steht nun mit etwas mehr als 4900 U/min bei nicht ganz  

75 Prozent. Nach dem Austrimmen schnurrt die Pioneer 200 mit 

losgelassenem Knüppel dahin, als hätte man die Ziffern ihrer Modell-

bezeichnung programmatisch als Reisegeschwindigkeit festgelegt 

– angesichts der nur 80 Pferdchen ein recht sportlicher Wert.

Von Lederwangen eingefasste Cordura-Flächen 

machen die komfortablen Sitze strapazierfähig, 

das zweiteilige Fach für insgesamt 25 Kilogramm 

Gepäck erlaubt auch mehrtägiges Reisen mit  

zwei Personen an Bord. 
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Antrieb

Motor Rotax 912 UL, 80 PS 
Propeller Dreiblatt Swirl-Fixprop 
Durchmesser                  1,66 m

Abmessungen

Länge 6,15 m
Höhe 2,01 m
Spannweite 7,54 m
Flügelfläche 10,6 m²

Massen und Mengen

Leermasse 304 - 312 kg
MTOW 540 kg
Lastvielfache +4 / -2 g

Tankinhalt 69 l

Flugleistungen

Startrollstrecke 280 m 
 (420/50 ft Obs.)
Landerollstrecke 215 m 
 (370/50 ft Obs.)
Steigrate 1000 ft/min
VA 170 km/h (92 kts)
VC  bei 75 % 200 km/h (108 kts)
Vmax 215 km/h  
 bei 5400 U/min (116 kts)
VNE 225 km/h (122 kts)
VS0 78 km/h (42 kts)
VS1 84 km/h (45 kts)

Technische Daten Pioneer 200, DAeC-EditionFlugeigenschaften
Zum Testen der Ruderabstimmung folgen zunächst ein paar Rollübun-

gen. Die Rollrate ist mit 90 Grad pro Sekunde angegeben, was  

ordentliche Agilität verheißt. Trotz der direkten Reaktion auf Querru-

derausschläge lässt sich der Spinner mit koordinierten Seitenruder-

eingaben mühelos an dem am Horizont gewählten Punkt fixieren, 

ungeachtet der Wahl der Querlage oder der Frequenz der „rocking 

wings“. Diese Qualität der Ruderabstimmung zeigt sich auch bei 

schnellen Richtungswechseln mit unterschiedlicher Querlage. Vermei-

det man dabei jeden Zug oder Druck auf den Knüppel in Längsrichtung, 

weicht der Spinner nicht vom Horizont, der Zeiger des Varios verharrt 

wie festgeklebt über der Null. Hält man den Knüppel im ausgetrimm-

ten Zustand nicht in Längsposition, geht es in eine Sinkflugkurve, nur 

minimaler Zug am Knüppel reicht für eine sofortige Steigflugkurve. Die 

gelingt zwischen Manöver- und Reisegeschwindigkeit mühelos, gleich, 

welchen Radius man wählt. Selbst bei steil zu Boden weisenden Trag-

flächen gleitet die Pioneer wie auf Schienen in die eingeschlagene 

Richtung. 

In unserem Fall heißt die nun: nach oben. Für Langsamflug- und 

Stall-Versuche klettern wir zunächst auf 4500 Fuß. Diese Höhe halten 

wir nun bei immer weiter zurückgezogenem Knüppel und Gasschieber. 

Eine akustische Stall-Warnung gibt es nicht, etwa bei Tempo 70 merkt 

man, dass das Flugzeug die Nase senken will. Stattdessen heben wir 

sie aber selbst dann noch immer weiter an, als sich bereits ein leich-

tes Schütteln bemerkbar macht – bis die Fahrtmessernadel bei 56 

km/h verharrt. Dennoch halten wir die Höhe. Nur in den Seitenruder-

pedalen merkt man, wie weich das Flugzeug in diesem Zustand wird 

– obschon nur minimales Ausgleichen nötig ist, um am Propeller hän-

gend Höhe, Kurs und Fahrt zu halten. Das derart wie ein aufgebockter 

Widerstand durch die Luft pflügende UL zeigt dabei keinerlei Anstal-

ten, in einen Sackflug zu rutschen oder über eine Fläche abzukippen. 

Leicht nachlassender Zug am Knüppel führt zu einer sofortigen Rück-

kehr in eine stabilere Fluglage mit Fahrtzunahme.

Stalls und Slips
Bei einer Wiederholung des Versuchs mit erster Klappenstufe gibt es 

eine kleine Überraschung. Hier liegt die gefühlte Grenze schon bei 

einer Anzeige von 70 Kilometer pro Stunde bei etwas stärkerem Schüt-

teln. Als Erklärung dafür bietet sich unser tief hängendes Leitwerk an, 

auf das die sich von den nun noch um zehn Grad steiler stehenden 

Flügelhinterkanten lösenden Wirbel wirkungsmächtig auftreffen. Mit 

eingefahrenen Klappen und verringertem Pitch fliegen wir anschließend 

mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 km/h ein paar Kurven. 

Auch hier bleibt die Pioneer ausgesprochen gutmütig und neigt nicht 

zum Ausbrechen, selbst wenn die Flügelspitzen des Wendezeigers 

mal über die Marke für den Standardturn hinausrutschen.

Da wir über diese Kurvereien allmählich wieder Richtung Stadtlohn 

eingedreht, aber immer noch satt Höhe haben, will ich wissen, ob sich 

das UL auch gut slippen lässt. Angesichts der auf den Bugtank zuge-

schalteten Spritpumpe sollte das eigentlich möglich sein. Bernd bejaht, 

und so kreuze ich die Ruder, deren exzellente Abstimmung sich neu-

erlich bestätigt. Selbst geringe Kursänderungen, die beim schnellen 

Wechseln zwischen beiden maximalen Seitenruderausschlägen auf-

treten, lassen sich mit dem Querruder mühelos korrigieren. Auch das 
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Querruderkurven im Seitengleitflug klappt ausgezeichnet. Gute 1500 

Fuß haben uns die kurzen Versuche näher an den Boden, aber noch 

ein paar hundert Fuß über die Platzrundenhöhe gebracht. Beim zügi-

gen Wegdrücken des Überschusses zeigt sich, dass das Flugzeug 

auch am roten Strich absolut ruhig in der Luft liegt.

Ausgewogener Allrounder
Auch zum Abschluss zeigt die Pioneer noch einmal ihre Vielseitigkeit. 

Die dritte Klappenstufe benötigt man eigentlich nur für steile Anflüge 

auf kurze Bahnen mit Hindernissen im Anflug. Hat man die überwun-

den, kann man getrost zurückschalten und die Landung wie gewohnt 

beenden. Im Ergebnis ist mit der aufgelasteten Pioneer 200 ein aus-

gewogener Allrounder mit exzellenten Sicherheitsreserven gelungen. 

Und Musterbetreuer Ronny Groeneveld mit der DAeC-Edition ein 

Sondermodell, das zu einem Nettopreis noch unter 75 000 Euro bei 

üppiger Ausstattung garantiert auch über Flugschulen und Vereine 

hinaus Käufer finden dürfte – unter jenen also, die sich die Mehrwert-

steuer nicht vom Finanzamt zurückholen können.

Wartungsfreundlich unverbaut: 

Um die Aufhängung der Bowden

züge ist genug Platz für Werk

zeuge bei Einstellarbeiten. Unter 

der Cowling ist alles aufgeräumt 

und problemlos zu erreichen.

Auch in extremeren Fluglagen bleibt die  

P 200 stets gutmütig und leicht kontrollierbar 

– nicht nur in der Ausbildung wichtig.


