
Zusammenfassung 
„Untersuchung des Tragschrauber-Konzeptes als Wasserflugzeug – Konstruktion und 

Flugerprobung“ 

 

In dieser Arbeit wurde vorrangig untersucht, ob es grundsätzlich möglich ist, einen 

Tragschrauber (Gyro) als Wasserflugzeug zu betreiben. Ziel war es, im Flugversuch 

aufzuzeigen, ob und wie ein Tragschrauber auf dem Wasser zu betreiben ist. 

 

Dazu war es zunächst nötig einen Wasserflugtragschrauber zu konstruieren. Zur Anwendung 

kam ein in Deutschland musterzugelassener Ultraleicht-Land-Tragschrauber vom Typ „MT-

03“, der Firma HTC, der mit Schwimmern (Floats) ausgerüstet wurde. Hierbei war die 

Konstruktion der Verbindung zwischen Tragschrauber und Schwimmwerk ein bedeutender 

Teil. 

Versuche mit GFK-Kunststoff-Schwimmern haben gezeigt, dass es vorteilhaft ist, ultraleichte 

Tragschrauber mit Gummi-Schwimmern auszurüsten. Kunststoffschwimmer, die den strengen 

Zulassungskriterien gerecht werden, sind sehr schwer und können dadurch die 

Gesamtzulassung des Fluggerätes verhindern, da nach deutschen Vorschriften eine gewisse 

Mindestzuladung gefordert ist.  

Gummi-Schwimmer haben einen deutlichen Gewichtsvorteil, getestet wurde hier das Modell 

„FL1260“ der Firma Full Lotus aus Kanada. Sie bieten zudem eine günstige Struktur für die, 

zum Zwecke einer Zulassung, geforderten Lasttests. 

 

Hauptkriterium bei der Flugerprobung war das Startverfahren. Vor dem Start muss bei einem 

Tragschrauber der Rotor angetrieben werden, um eine bestimmte Drehzahl zu erreichen. 

Diese Vorrotation erfolgt meist durch den Motor und erzeugt ein Drehmoment entgegen der 

Rotationsrichtung, sowie eine ungünstige Vorwärtsbewegung des Fluggerätes. Ein Land-

Tragschrauber steht bei der Vorrotation mit gebremsten Rädern auf festem Untergrund, was 

eine Bewegung des Fluggerätes während dieser Phase verhindert. Auf Wasser ist dieses 

fixierte Stehen jedoch nicht möglich.  

Es wurde gezeigt, dass die Gegendrehung beim Startverfahren, durch den relativ hohen 

Widerstand des Wassers, deutlich geringer ist als erwartet. Auch alle anderen zum 

Wasserflugbetrieb mit einem Tragschrauber benötigten Verfahren, insbesondere Starten, 

Landen, Fahren auf Wasser und Abbremsen des Rotors, erfordern kein besonderes oder 

übermäßiges Geschick. Damit wurde bewiesen, dass mit einem Tragschrauber ein sicherer 



Betrieb auf dem Wasser möglich ist. Weiter wurden gewisse Betriebsgrenzen und 

Besonderheiten beim Wasserflugbetrieb aufgezeigt. Bei dem getesteten  Prototypen wurde 

u.a. gezeigt, dass für bestimmte Fahrsituationen ein Wasserruder sinnvoll ist. 

 

Aufgrund der positiven Ergebnisse der Flugversuche, wurde eine deutsche Musterzulassung 

auf Basis des „MT-03“ als Wasserflugversion angestrebt. Dazu wurde der Prototyp deutlich 

überarbeitet und optimiert, wobei die Grundstruktur des Tragschraubers und der Floats als 

Schwimmkörper unverändert blieb. Die Flugversuche mit dem erstellten Prototypen lieferten 

sowohl die technische Grundlagen für die Konstruktion, als auch Rahmenbedingungen und 

Kenntnisse für die zu erstellenden Ausbildungsvorschriften für Wasserflug-Tragschrauber-

Piloten in Deutschland.  

Die Erweiterung des Wartungs-, Flug- und Betriebshandbuchs wurde verfasst, wie es für die 

Musterzulassung benötigt wird. Darin werden u.a. alle Betriebverfahren, -grenzen und 

Parameter verdeutlicht, sowie die Wartung verbindlich beschrieben. 

Fast alle nötigen Arbeiten und Anforderungen für die deutsche Musterzulassung sind mit 

dieser Arbeit erbracht worden. Die Musterzulassung erscheint aus jetziger Sicht sichergestellt 

und wird voraussichtlich im Frühjahr 2008 erfolgen. 

 

Weiter werden aufgrund der Ergebnisse der Flugversuche die allgemeinen, deutschen 

Bauvorschriften für Tragschrauber (BUT), durch die für ultraleichte Wasserflugzeuge, in 

bestimmten Punkten geändert und ergänzt. 

 

Bei ausländischen Vertriebspartnern und Kunden der Firma HTC werden die Schwimmer 

bereits jetzt eingesetzt, da vielerorts die Zulassungsbedingungen deutlich einfacher sind oder 

ganz auf eine Zulassung verzichtet wird. 
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