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uf Turboprop
D

ie Muster der Baureihe PA31T,
Cheyenne I und II, stellen klassische und simple EinsteigerTurboprops für erfahrene KolbenZweimot-Piloten dar. Einfache Systeme
und simple Handhabung und eine über
Jahrzehnte erprobte Robustheit machen diese Muster sowohl im privaten

wie im gewerblichen Betrieb attraktiv.
Besonders bei diesen Flugzeugen hat in
den letzten zwei Jahren ein ausgeprägter Preisrutsch stattgefunden, sodass viele Piloten mit dem Turboprop-Gedanken
spielen. Im folgenden Artikel stellen wir
die Baureihen und Modelle der „kleinen
Cheyenne“ vor.
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Als wir uns in Ausgabe 2008/01 zuletzt mit
Einsteiger-Twin-Turboprops beschäftigt haben, stellten wir einen Vergleich zwischen
MU-2 und Cheyenne I an. Das Ergebnis war
eindeutig: Die Cheyenne ist langsamer, kann
etwas weniger schleppen und ist weniger effizient als die von zwei TPE-331 angetriebene MU. Wie einige unserer Leser bemerkten,
kam die Cheyenne in diesem Vergleich jedoch etwas zu kurz. Das Versäumte wollen
wir nachholen. Denn obwohl die Cheyenne
nicht die schnellste und auch nicht die effizienteste Turboprop in der Preisklasse um
500.000 Dollar ist, ist sie doch eines der beliebtesten Muter, insbesondere für Piloten, die
von Kolbenzweimots auf die erste Turboprop
umsteigen.

Für die Cheyenne sprechen Einfachheit und
Preis. Denn die Preise für die PA31T sind
in den letzten zwei Jahren besonders abgerutscht. Das hat im Wesentlichen zwei
Gründe: Unternehmen – meist kleinere
Firmen – in den USA, denen es weniger gut
geht, verkaufen die Turboprop aus wirtschaftlichen Gründen, und Firmen, denen es gut
geht, bietet sich in dem noch sehr viel stärker abgerutschten Markt für King Air C90,
B200 und Conquest nun eine wohl einmalig günstige Möglichkeit zum Upgrade. Auch
diese Firmen verkaufen dann ihre kleinere und langsamere Cheyenne, nehmen einen gegenüber 2007 vielleicht um 100.000
Dollar niedrigeren Verkaufserlös hin, um im
Gegenzug 300.000 beim Kauf einer größeren Turboprop einzusparen.

Nächster Verwandter (wenn auch nicht Vorfahre) der Cheyenne bei den Kolbentwins ist die PA-31P-350
Mojave. Die für die Cheyenne entwickelten Verbesserungen in der Zelle flossen in diese letzte Version
der P-Navajo mit ein.
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Erste Versuche mit turbinengetriebenen Navajos (im
Hintergrund) begannen bei Piper schon 1969. Es dauerte jedoch bis zum Jahr 1974, bis diese ein akzeptables
und im Markt erfolgversprechendes Ergebnis erzielten.
Tatsächlich wurde von Piper auch eine nicht druckkabinenausgerüstete Variante der Cheyenne gebaut.
24 Stück als PA31T3-T1040 (rechts) wurden zwischen
1982 und 1984 an kleinere Airlines verkauft.
Die Flugzeuge, die zurzeit im Markt angeboten werden, sind also größtenteils
Maschinen, die im Werksflugverkehr oder
gewerblich eingesetzt wurden – Arbeitsflieger
also. Verhätschelte Low-Time Queens aus
privater Halterschaft findet man im Markt
so gut wie nicht, da private Halter, die nicht
verkaufen müssen, dies im augenblicklichen
Preisumfeld auch kaum tun werden.
ßeres Unterscheidungsmerkmal bietet sich
erst mit der etwas längeren Cheyenne II XL.
I. Modelle
Cheyenne I und II werden oft in einen Topf
geworfen, tatsächlich sind sich diese beiden
Modelle sehr ähnlich. Eine eindeutiges äu-

Entstanden ist die Cheyenne aus der mit
Druckkabine ausgerüsteten Piper Navajo,
der PA-31P-425. Die Verbesserungen der
Kabine, die die PA31 dabei erfuhr, kamen
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später auch der P-Navajo zugute, Anfang
der 1980er Jahre entstand die PA-31P-350
Mojave.
Die ersten Cheyennes wurden 1974 ausgeliefert. Eine Unterscheidung zwischen
Cheyenne I und II gab es zu diesem Zeitpunkt
noch nicht, die Ur-Cheyenne war mit 680
SHP starken PT6A-28 Triebwerken ausgerüstet, hatte ein MTOW von 9.000 lbs (4.082 kg),
ein Tankvolumen von 388 USG (1.469 Liter)
und war damit nach späterer Bezeichnung
eine Cheyenne II.
Diese Cheyenne verfügte über ein Stability
Augmentation System (SAS), das mittels

AOA-Sensor (Angle of Attack) den Piloten
vor einem Stall bewahren soll, indem es mittels Stick-Pusher die Nase runter nimmt.
Äußerlich sind Cheyenne II damit an dem
AOA-Sensor an der vorderen rechten Rump
fseite zu erkennen, von innen zeigt ein StallMargin-Indicator das Vorhandensein des
SAS-Systems an.
Mit geringen Veränderungen in den Modell
jahren 1975 und 1976 lief die Produktion der
Cheyenne mit ca. 50 Stück pro Jahr weiter. 1977 ergab sich dann die erste größere
und äußerlich sichtbare Veränderung: Das
Seitenfenster für Pilot und Copilot wurde

Äußerlich lassen sich ältere und neuere Cheyennes
eigentlich nur am niedrigen Seitenfenster (mit
Guckloch nach oben) bzw. am vergrößerten
Seitenfenster ab 1977 (rechte Seite) ohne Guckloch
erkennen. Cheyennes der Baureihe I (PA-31T1) fehlt
der Angle of Attack Sensor (AOA) an der rechten
Rumpfnase.
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Als einschneidendes Modelljahr gilt sowohl bei Cheyenne I wie II das Jahr 1979. Äußerlich nicht zu erkennen stellte Piper zahlreiche Systeme um und ersetzte insbesondere die Dukes-Druckkabinen und
-Klappensteuerung durch ein moderneres und weniger anfälliges System von Garett bzw. Calco.
nach oben hin erweitert, damit fiel das kleine nach oben gerichtete Guckloch in der
oberen Rumpfstruktur weg.

Triebwerken auch deutlich leistungsfähigere Abwandlung dieser Baureihe mit Platz für
bis zu neun Passagieren.

1978 entstand dann die Cheyenne-Familie:
Zunächst wurde die einfachere, mit 500 PS
PT6A-11 Motoren, 366 USG Tankvolumen
(1.385 Liter) und 300 lbs weniger Abflug
gewicht ausgestattete Cheyenne I (PA31T1)
vorgestellt. Die bisherige Cheyenne wurde auf
den Namen Cheyenne II getauft und blieb bis
auf einige Veränderungen am AnnunciatorPanel und am elektrischen System unverändert. Die Cheyenne I verfügte nicht mehr über
das Stability Augmentation System; bei der
Cheyenne II wurde dies jedoch beibehalten.
Zusätzlich entstand 1978 die PA-42 Chey
enne III (erste Auslieferungen 1980), eine
deutlich längere und mit 720 PS PT6A-41

Cheyenne I und II waren in aller Regel mit
einer Club-Bestuhlung für vier Passagiere
plus zwei Crew versehen und verfügten zusätzlich noch über einen „Belted Potty“ Sitz,
eine Art Notsitz, der hochgeklappt werden
konnte und auch als Toilette nutzbar war.
Das Modelljahr 1979 brachte dann für
Cheyenne I und II erhebliche Änderungen
an den Flugzeugsystemen, die auch im heutigen Gebrauchtmarkt noch von Bedeutung
sind. Das bisherige Dukes-DruckkabinenSteuerungssystem wurde gegen das inzwischen branchenübliche Air-research
(Garrett) System ausgetauscht. Auch der
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Dukes-Klappenantrieb, bekannt für gelegentliches asymmetrisches Ausfahren der
Klappen, wurde getauscht, und zwar gegen
ein System von CALCO, das zunächst besseren Schutz gegen asymmetrisches Ausoder Einfahren bot sowie zwischen 0 und
40° Klappenstellung jede Position erlaubte.

Janitrol Heater mehr) und die Möglichkeit,
das hydraulische Fahrwerk mittels Gasdruck
aus einer Vorratsflasche not-auszufahren.
Insgesamt sollte sich die XL als preislich wie
auch qualitativ hochwertige Alternative zur
King Air präsentieren.
Im Jahr 1982 wurde das Hand
buch etwas überarbeitet, und
1984 wurde mit der Cheyenne
IA (PA-31T1A) nochmals eine überarbeitete Version der
Cheyenne vorgestellt. Wesent
licher Unterschied, ist ein überarbeiteter Lufteinlass (Ram Air
Recovery System), der sich
weiter nach vorn zum Propeller
erstreckt und der Turbine eine größere Menge Luft zuleiten soll was 5 bis 8 Knoten
Fluggeschwindigkeit bringt.
Normale Ier und IIer Cheyennes lassen sich
mit diesen Lufteinlässen jedoch problemlos
nachrüsten (Kosten ca. 25.000 Euro).

Ende der 1990er-Jahre stellte Piper dann
auch die Ersatzteilversorgung für die
PA31 weitgehend ein, was bei bestimmten Komponenten (Frontscheiben z.B.)
zu erheblichen Problemen führt und
im Vergleich zur King Air 90 einen
der Haupt-Nachteile der CheyenneBaureihe begründet.
Die Service Ceiling wurde für die Cheyenne
II von 29.000 auf 31.000 ft angehoben, ein
Wert, der angesichts von RVSM heute jedoch ohne praktische Bedeutung ist.
Das Modelljahr 1979 gilt damit als wesentlicher Einschnitt, der sich auch in den Preisen
für gebrauchte PA31T widerspiegelt.
Im Jahr 1980 wurden dann kleinere Änder
ungen an der Elektrik und in der Kabine der
PA31T vorgenommen, und auch 1981 sah,
außer der Einführung von Autoignition, nur geringe Änderungen. In diesem Jahr wurde die
Cheyenne II XL (PA-31T2-620XL) eingeführt.
Diese verfügte über eine um 50 cm verlängerte Kabine, vor allem aber über zahlreiche
Verbesserungen an den Einzelsystemen, wie
z.B. ein verbessertes Heizungssystem (kein
16

Außerdem hat man bei der Cheyenne IA auf
die inneren Fahrwerkstüren verzichtet, was
das hydraulische Fahrwerkssystem insgesamt deutlich einfacher macht. Auch diese
Modifikation kann man für ältere Cheyennes
nachrüsten (arcmods.com).
1984 kam die Produktion der Cheyenne I
und II dann zum Stillstand. 198 Cheyenne I,
17 Cheyenne IA, 525 IIer und 82 IIXL wurden insgesamt gefertigt.
Ende der 1990er-Jahre stellte Piper auch
die Ersatzteilversorgung für die PA31 weitgehend ein was bei bestimmten Kompo
nenten (Frontscheiben z.B.) zu erheblichen
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Problemen führt und im Vergleich zur King Air
90 einen der Haupt-Nachteile der CheyenneBaureihe begründet.

II. Systeme
Ihren Ruf als „K-Mart King Air“ (Aldi King
Air) haben die Cheyenne I und II nicht ganz
zu Unrecht. Tatsächlich sind die Systeme
der Turboprop einfach und kostengünstig
ausgelegt. Dabei ist die PA31T selbst mit
5,5 PSI Druckkabine und einer inzwischen
knapp drei Jahrzehnte erprobten Zelle ausgesprochen robust.

Elektrik
Die ursprünglich in die Cheyenne eingebaute 24 Volt NiCad Batterie mit ihren
Temperatur- und Verpolungsproblemen findet man heutzutage Gott sei Dank so gut
wie nicht mehr. Nahezu alle Flugzeuge wurden mittels STC auf eine wesentlich pflegeleichtere Bleisäurebatterie umgerüstet. Diese
bringt es im Normalfall auf 43 Ah nominale
Kapazität und ist im Rumpf-Hinterteil hinter
dem Druckschott verbaut.
Für den erforderlichen Saft an Bord sorgen
zwei 200 A 28,5 Volt Gleichstrom-StarterGeneratoren, die jeweils am Accessory-Case
des linken und rechten Triebwerks angebracht sind und somit vom Gasgenerator angetrieben werden. Wichtig ist, diese StarterGeneratoren nicht unterhalb von 63% Ng
(Drehzahl Gasgenerator) zuzuschalten, da
bei geringeren Drehzahlen das Drehmoment
auf den Generator-Shaft beim plötzlichen
Aufschalten der Generatorlast zu groß werden und dieser abreißen könnte.

Jeder einzelne der beiden Starter-Gene
ratoren kann das elektrische System
auch unter schwierigen Bedingungen (Eis,
Dunkelheit) versorgen, und das ist auch gut
so, denn die mechanische Load-BalancingSteuerung zwischen den beiden Generatoren
gehört nicht mehr unbedingt zu den modernsten Errungenschaften der Regeltechnik
und Ausfälle eines Generators wegen
Ungleichheiten im Load-Balancing-System
kommen häufiger vor.
Die Starter-Generatoren sind mittels Über
spannungsrelais bei 32 Volt begrenzt und
werden bei Erreichen dieser Spannung entsprechend vom Netz genommen.
Was die Verteilung der elektrischen Energie
betrifft, so hat es im Laufe der Modelljahre
eine Vielzahl von kleinen und großen
Änderungen gegeben, sodass eine allgemeine Beschreibung des Systems kaum
möglich ist.
Gemeinsam ist allen Modellen jedoch der
grundlegende Entwurf. Linkes und rechtes elektrisches System arbeiten weitgehend getrennt. Lediglich einige wichtige
Systeme wie z.B. die AC-Wandler für die
Kreiselinstrumente können wahlweise entweder vom linken oder vom rechten System
gespeist werden. Ansonsten sind einzelne
elektrische Verbraucher entweder dem linken oder dem rechten System zugeordnet.
Ein zentraler Kontenpunkt („Bus Tie“ oder
bei späteren Modellen „Main Bus“) dient als
Überleitungspunkt, um Spannung vom linken
ins rechte System oder umgekehrt zu leiten.
Bei Ausfall eines Generators kann über diesen „Bus Tie“ das System auf der anderen
Seite mitversorgt werden.
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Elektrisches System der Cheyenne I und II vor 1981. Linke und rechte Seite bilden an sich unabhängige
Systeme, die mittels Bus-Tie verbunden und mit der Batterie verknüpft sind. Die wesentlichen Verbraucher
hängen dann an Left- und Right-Engine-Bus sowie am Essentials und am Non-Essentials-Bus. Ein eigener Gyro-Bus kann wahlweise mit der linken oder rechten Seite verbunden werden. Spätere Modelle
unterscheiden sich im Prinzip vor allem darin, dass der Bus-Tie ab 1981 zu einem vollwertigen MainBus ausgebaut wurde.
Grafik: SIMCOM
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Die Kreisel des King KFC-250 Flight Directorund Autopilot-Systems werden von 28 Volt
Wechselstrom mit 400 Hz angetrieben. Dieser
wird von zwei Wandlern erzeugt, die wahlweise vom linken oder rechten Bussystem
gespeist werden können. Fällt ein Wandler
aus, muss der Pilot manuell auf den zweiten
Wandler schalten, fällt ein Bussystem aus,
muss er ebenfalls von Hand auf die andere
Seite schalten.
Ansonsten hat der Pilot beim Ausfall eines Generators nicht viel zu tun. Er kann
mittels zweier großer Non-Essentials-BusSwitches den linken und rechten NonEssentials-Bus vom Netz nehmen und so
Strom sparen. Am Non-Essentials-Bus hängen Verbraucher wie z.B. Zigarettenanzünder,
Kabinenlüftungssystem, Prop Sync, aber
auch die rechten Kreiselinstrumente, Klappen
und die rechte beheizbare Windschutz
scheibe. Ansonsten hat der Pilot vor allem
die vier großen Schutzschalter im CockpitKabinenboden zu beobachten: Diese
schützen den Bus Tue (oder Main Bus) vor
Überlastung und sichern die rechte und linke Seite der Systeme sowie die Batterie jeweils mit 200 Ampere ab.

Druckkabine
und Belüftung
Die Druckkabine der PA31T wird mit reichlich
vorhandener Zapfluft aus der KompressorStufe der PT6 gespeist. Diese Zapfluft (Bleed
Air) wird dann zunächst über zwei an den
Seiten der Triebwerksgondeln angebrachte Wärmetauscher abgekühlt und dann in
einer Jet-Pumpe mit Außenluft vermischt.
Wenn Sie dachten, mit einer TurbinenZweimot Ihren aus Kolbenfliegerzeit erlit-

tenen Janitrol-Heizungs-Dramen zu entkommen, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Auch die Cheyenne hat eine solche Janitrol-Heizung! Zuverlässigkeit und
Betriebssicherheit dieses Apparats werden
nicht unbedingt dadurch erhöht, dass die
Heizung in der Cheyenne Jetfuel statt Avgas
verbrennen muss, was ohnehin nur dank sehr
hohem Kraftstoffdruck und einer monumentalen Zündanlage gelingt. Wenn er funktioniert,
trägt der Janitrol-Ofen aber deutlich zu den
erträglichen Betriebskosten der Cheyenne
bei, die Heizung kostet nur einen Bruchteil
des ansonsten für die Temperaturregelung
in Turboprops genutzten Systems mittels
Turbopumpen.
Die von der Kompressorturbine erzeugte
Druckluft kann nun nämlich entweder mittels
Klimaanlage (Chevy-Modell 1976) abgekühlt,
oder mittels Janitrol Heizung erwärmt werden. Es geht übrigens auch beides! Erst abkühlen, dann erwärmen. Dieser Arbeitsmodus
nennt sich dann „Demoisturizer“ oder auch
einfach Lufttrocknung.
Am Boden hat der Pilot die Möglichkeit,
die Quelle für das Belüftungssystem von
Bleed-Air auf Recirculated-Air (Umluft) oder
Außenluft zu schalten. Die Umluft-Stellung
sollte allerdings nicht länger als 15 Minuten
genutzt werden und dient vor allem zum
schnellen Erwärmen oder Abkühlen der
Kabine oder zur Schonung der Passagiere
beim Betrieb unter abgasträchtigen Beding
ungen.
In der Luft erfolgt die Bedienung der Druck
kabine dann über die typische GarrettSteuerung. Der Cabin-Altitude-Selector wird
auf 500 bis 1.000 Fuß über den Start- bzw.
Zielflugplatz gesetzt, der Rate-Selector für
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Druckkabinen und Belüftungssystem. Im Unterschied zu anderen Turboprops dieser Klasse verwendet die Cheyenne für die Temperaturregulierung der Bleed-Air keine Turbopumpen. Die Zapfluft der
Kompressorturbine wird vielmehr zunächst abgekühlt und dann je nach Bedarf mittels Klimaanlage
weiter abgekühlt und anschließend durch eine Janitrol-Heizung wieder erwärmt. Es ist auch möglich,
beides zu tun, also zunächst abzukühlen und dann zu erwärmen, diese Betriebsart nennt sich dann
„Demoisturizer“ 								
Grafik: SIMCOM
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normale Flüge auf 2.500+/–500 fpm. Nur für
extrem schnelle Sinkflüge müsste man hier
eine höhere Rate wählen.
Die Steuerung ist denkbar einfach: Ein
Outflow-Ventil am hinteren DruckkabinenSchott lässt Luft ab, wenn die gewählte
Kabinendruckhöhe unterschritten wird und
schließt wieder, wenn der Kabinendruck über
die gewählte Höhe steigt. Ein fest auf 5,65
PSI eingestelltes Sicherheitsventil dient als
Schutz gegen eine zu große Druckdifferenz.
Die Steuerung funktioniert rein pneumatisch, elektrische Komponenten gibt es
nicht. Häufigster Fehler ist ein lautstarkes
Öffnen und Schließen des Ventils (Pumpen),
im Normalbetrieb ist dieses aber ohnehin fast
immer ganz geschlossen, da die Druckkabine
meist selbstständig mehr als genug Luft verliert, um ein Überschreiten der eingestellten
Druckdifferenz zu verhindern.
Mit einer Druckdifferenz von 5,5 PSI liegt die
Cheyenne im Mittelfeld bei den Turboprops.
In 29.000 ft hätte die Kabine bei 5,5 PSI
Differenz eine Druckhöhe von 10.000 ft.
Das ist aber eher Theorie, da die Cheyenne
oberhalb von FL200 bis FL220 ohnehin ihre
Kletterfreudigkeit recht schnell verliert und
außerdem die Druckkabinen und das angeschlossene Schlauchsystem häufig lecken.
Daher gilt in der Praxis eine Kabinenhöhe
von 8.500 ft bei 25.000 ft Flughöhe als guter
Wert für eine gebrauchte Cheyenne.

Fahrwerk
Das Fahrwerk einer Cheyenne arbeitet hydraulisch und ist nicht unbedingt die simpelste Konstruktion. In Up- oder Down-Stellung
wird das Fahrwerk von Verriegelungen gehal-

ten, bewegt wird es durch Hydraulikzylinder.
Ein zentraler Flüssigkeitsbehälter mit den
Steuerventilen (Power Pack) dient als
Vorrat, zwei am Accessory-Case angebrachte Hydraulikpumpen als Antrieb. Das
System ist dabei „free flowing“, das bedeutet also, dass die Hydraulikflüssigkeit ständig umgepumpt wird. Die einzelnen Schritte
des Fahrwerksballets werden dann durch
Schließen elektrischer Hydraulikventile veranlasst.
Die Fahrwerkssequenz dauert dabei ca.
6 Sekunden und besteht (Beispiel Ein
fahren) zunächst darin, dass die inneren
Fahrwerkstüren geöffnet werden, dann die
Fahrwerksbeine eingefahren werden und
schließlich die Fahrwerkstüren wieder geschlossen werden.
Erst wenn drei Micro-Switches die drei
Fahrwerksbeine in der Up-Position messen
und zwei weitere Switches auch die inneren Fahrwerksklappen wieder als geschlossen sehen, erlischt die rote „Gear unsafe“
Lampe und der Fahrwerkshebel schnappt
in die Mittelstellung zurück.
Die „Three-Green“-Indication wird umgekehrt
von drei Down-Limit-Switches am Fahrwerk
ausgelöst. Hierfür ist die Mitarbeit der beiden
Inner-Gear-Door-Switches nicht erforderlich.
Bei einem Versagen der Hydraulikpumpen
kann das Fahrwerk mittels Handpumpe
(Achtung, Abdeckklappe gehört zum
Druckkörper!) ausgefahren werden. Sollte
das System im Laufe des Flugs allmählich
Flüssigkeit verlieren, sorgt ein Stehrohr als
Entnahmepunkt im Powerpack dafür, dass
ein Rest Flüssigkeit erhalten bleibt, der dann
mittels Handpumpe ins System gebracht
werden kann (Handpumpe entnimmt ganz
unten am Vorratsbehälter).
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Allerdings: Ist das System irgendwo gänzlich leckgeschlagen, versagt ein O-Ring in
einem der Zylinder oder ist eine Rohrleitung
gar abgetrennt, war’s das für das Fahrwerk.
Es kann dann nicht mehr ausgefahren werden. Eine CO2-Notbetätigung gibt es nur bei
der Cheyenne II XL.
Eine weitere häufige Fehlerquelle sind die
Zugstangen, die die oberen Arretierungen
der beiden Hauptfahrwerksbeine lösen. Diese
können durch weniger dreck- und rostempfindliche Zugseile ersetzt werden, was auch
ratsam ist.

in den Leitungen gesetzt und verteilt hat,
wird das tatsächliche Volumen auch voll ausschöpfen können.
Die Vorratsanzeige zeigt dabei den Zusam
menschluss von vier Messungen in jedem
einzelnen Tank an. Umschalten muss der
Pilot während des Fluges nichts, lediglich
im Einmotorenflug kann mittels Cross-FeedLine Treibstoff aus dem Tank auf der anderen Seite entnommen werden. Inboard- und
Outboard-Main-Tank sind Gummizellen, die
regelmäßiger Kontrolle bedürfen, Tip-Tank
und Nacelle-Tank sind Integraltanks und weitgehend unempfindlich.

Treibstoffsystem
Enteisung
Das Treibstoffsystem der Cheyenne I fasst
insgesamt 366 Gallonen, das der Cheyenne
II 390 Gallonen. Die Auslegung ist bei beiden Mustern gleich. Insgesamt vier Tanks
pro Seite sind durch Leitungen verbunden
und werden über zwei Füllstutzen befüllt.
Der Treibstoff aus Outboard Main, Nacelle
Tank und Tip Tank läuft mittels Schwerkraft
in den Inboard Main Tank. Dort befinden sich
zwei elektrische Niederdruck-Tauchpumpen,
die den Kraftstoff zum Triebwerk befördern.
Beide Pumpen müssten vor dem Flug getestet werden und funktionieren, man benutzt jedoch immer nur eine von beiden.
Läuft die elektrische Pumpe nicht, geht das
Triebwerk zwar nicht sofort aus, die mechanische Hochdruckpumpe wird durch caviationsbedingte Hitze jedoch beschädigt.
Befüllt wird das System, indem zuerst der
Stutzen am Nacelle-Tank voll gefüllt wird
und dann die restliche Menge in den TipTank abgegeben wird. Nur wer dabei Geduld
mitbringt und wartet, bis sich der Treibstoff
22

Cheyennes sind zugelassen für Flüge in bekannten Vereisungsbedingungen (Known
Icing). Dazu verfügt die PA-31T über eine
Vielzahl teils automatischer teils manueller
Ice-Protection-Systeme.
Die primäre Triebwerks-Ice-Protection wird
über die beiden Schalter im Overhead Panel
betätigt und beinhaltet
• das Ausfahren der „Ice Vanes“
(bei jüngeren Flugzeugen „particle separator“ genannt), die die
Ansaugluft umlenken und so über die
Zentrifugalkraft Eispartikel aus dem
Luftstrom schleudern,
• die Betätigung der
Lufteinlassenteisung, die selbstständig elektrothermisch arbeitet,
• die Betätigung der elektrothermischen
Propellerenteisung.
Weitere Schutzsysteme müssen manuell zugeschaltet werden:
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Vergleich Reiseflugleistungen und Treibstoffverbrauch in lbs/hr bei Max. Cruise Power, 2.000 RPM
und ISA zwischen Cheyenne II (oben) und Cheyenne I (unten).
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• Pitot Heat für beide Static-Systeme,
• Windshield-Heizung links und rechts,
• pneumatische Boots an Tragflächen,
Höhen- und Seitenruder.
Im Gegensatz zu Kolbenflugzeugen werden
die Boots hier jedoch nicht von zwei stark geforderten Vakuumpumpen aufgeblasen, sondern aus der reichlich vorhandenen Zapfluft
der Kompressorturbine bedient.
Schade ist, dass man die Ice Vanes, also den
Particle Separator, nicht unabhängig von der
übrigen elektrothermischen Enteisung zuschalten kann. Denn was kleine Eispartikel
aus dem Luftstrom fegt, ist ebenso gut geeignet, um Sand, kleine Steinchen und andere Turbinen-Schädlinge fernzuhalten. Beim
Betrieb auf unbefestigten oder verschmutz-

ten Pisten sollte die Ice Protection also auf
jeden Fall eingeschaltet sein, auch wenn keine Gefahr von Vereisung besteht, um hier die
Turbine vor unerwünschten Besuchern zu
schützen (Foreign Object Damage oder FOD).
Die übrigen Systeme der PA-31T sind, bis auf
das eingangs bereits besprochene Stability
Augmentation System (SAS), absoluter GAStandard und bedürfen hier keiner weiteren
Erläuterung
.
Auf die operationellen Besonderheiten
der PT6 werden wir im zweiten Teil dieser
Reportage, in der Januarausgabe von Pilot
und Flugzeug eingehen, wenn wir betrachten, wie sich so ein Turbinen-Indianer eigentlich fliegt.

Der Blick auf das Reichweitenprofil der Cheyenne I verrät, wieso es bei einer Turboprop in aller Regel
nur eine Devise gibt: Gas geben! Maximum Cruise und Maximum Range liegen sehr dicht beieinander.
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III. Performance und Kosten
Die typischen Flughöhen einer Cheyenne
liegen zwischen FL160 und FL240. Die
Turbine verbietet aufgrund ihres spezifischen Verbrauchs das tiefere Fliegen, die
jenseits FL250 doch stark abnehmende
Höhenleistung der beiden PT6 macht einen
Flug über FL250 in aller Regel unattraktiv.
Typische Reisegeschwindigkeiten im HighSpeed Cruise liegen bei einer Cheyenne I
zwischen 220 und 230 Knoten und bei einer
Cheyenne II zwischen 240 und 250 Knoten.
Unter günstigen Randbedingungen können
beide auch noch etwas flotter, aber das ist
ein realistischer Mittelwert. Die Cheyenne I
verbraucht dabei z.B. in FL 180 bei ISA mit
je nach Masse 225 bis 235 Knoten 460 lbs/
hr, also 68 GPH oder 258 Liter pro Stunde.
Die Cheyenne II fliegt in gleicher Höhe 265
bis 275 Knoten schnell und verbraucht dabei 568 lbs/hr, also 85 GPH oder 322 Liter
pro Stunde.
Rechnet man dies in Liter/NM um, so kommt
die Cheyenne I auf 1,12 l/NM und die IIer auf
1,19 l/NM. Die Cheyenne II verbraucht also
bei 15% höherer Fluggeschwindigkeit rund
8% mehr Treibstoff. Während bei absoluter
Betrachtung die Cheyenne I also deutlich
weniger Treibstoff pro NM verbraucht, ist
der Mehrverbrauch von 8% in der Cheyenne
II gut angelegt, da er eine um 15% höhere
Fluggeschwindigkeit erlaubt.
Die Langsamkeit der Cheyenne I birgt jedoch
noch einen kleinen Vorteil: Das Flugzeug
braucht keinen Diversity-Transponder und
auch keine Enhanced Surveillance Parameter
(ab 250 KTAS) und kann damit in Europa
mit normalen und kostengünstigen ModeS-Transpondern sämtlicher Hersteller betrieben werden.

Im Start und Steigflug sind die Unterschiede
eher gering. Nehmen wir mal an, Sie sitzen in
Samedan im Sommer und wollen mit einem
vollen Flieger weg: 5.600 ft Flugplatzhöhe,
25° C und kein Wind.
Unter diesen Bedingungen braucht die
Cheyenne I 2.900 ft, bis sie in der Luft ist,
und 3.500 ft, bis sie das 50 ft Hindernis erklommen hat. Dies allerdings mit satten 8.700
lbs MTOW. Fällt jetzt in clean configuration
eine PT6 aus, steigt die Cheyenne I noch mit
ca. 230 Fuß pro Minute weiter. Nicht gerade
üppig, aber besser als Segelfliegen.
Die Cheyenne II, mit ihrem 300 Pfund höheren Abfluggewicht, benötigt an diesem Tag
2.450 ft bis zum Abheben und 3.100 ft über
das 50 ft Hindernis. Mit ihren 670 PS starken Turbinen steigt die IIer Cheyenne dann
im Einmotorenflug (clean) noch mit 220 fpm.
Im Unterschied zu den Takeoff-Verfahren
mancher Twins verlangen diese beiden
Szenarien jedoch nicht das Rotieren unterhalb der VMC. Rotiert wird in beiden Fällen
erst bei 91 KIAS, also knapp oberhalb der
Minimalgeschwindigkeit im Einmotorenflug.
In Meereshöhe und bei ISA sehen diese
Werte natürlich deutlich besser aus (siehe
Performance-Graphen), hier klettern beide
Flugzeuge im Einmotorenflug bei MTOW
mit deutlich über 400 ft/min, und es genügen Startrollstrecken unter 600 Metern zum
Abheben, und Strecken unter 900 Metern zur
50ft-Hindernisfreiheit.
Turbinen-Piloten fliegen jedoch in aller Regel
keine zwei PT6en durch die Gegend, um
dann in einem knappen Takeoff-Szenario
womöglich keine Option mehr zu haben.
Schauen wir also auf die Accelerate-StopDistance, also die Strecke, die benötigt
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Vergleich der Steigflugleistungen zwischen Cheyenne II (oben) und Cheyenne I (unten). Insbesondere
hier kann die mit 620 Wellen-PS ausgerüstete Cheyenne II glänzen. Im Time-to-Climb Graphen ist
deutlich zu erkennen, dass die Cheyenne I bei MTOW über FL250 regelrecht einknickt.

26

Pilot und Flugzeug 2009/12

Umsteigen auf Turboprop: Cheyenne I & II

Reportage
wird, um einen Startabbruch unterhalb der
Rotation Speed auf der Piste zu beenden.
Diese liegt bei 2.000 ft Flugplatzhöhe und
25° C für die Cheyenne I bei 3.900 ft (ohne
Reverse) und für die Cheyenne II bei 3.800
ft, jeweils bei MTOW.
Die Steigleistungen beider Flugzeuge sind
turbopropspezifisch zunächst gigantisch und
dann zunehmend bescheiden.
Während die Cheyenne II bei 9.000 lbs
mit 2.600 fpm in 4.000 ft steigt, bringt es
die Cheyenne I immerhin noch auf 1.600
fpm. Nach oben wird dies dann bei beiden Mustern deutlich bescheidener, und in
FL200 sind Steigraten unter 500 fpm keine
Seltenheit mehr.
Die Single Engine Service Ceiling liegt bei der
Cheyenne I je nach Masse zwischen 10.000
und 13.000 ft und bei der Cheyenne II ca.
2.000 ft darüber (ISA).
Was die Kosten des Turbinenvergnügens angeht, so muss man zur Beurteilung eine klare Trennung zwischen Zelle und Triebwerk
machen. Während die Instandhaltung der
robusten PA-31 Zelle und der beiden Props
sicher nicht mehr Geld verschlingt als vergleichbar simple Kolbenzweimots (z.B. die
C340 oder die Aerostar), so sieht das bei
den Triebwerken anders aus.
Für die Grundüberholung und Hot-SectionInspection einer PT6A, selbst der kleinsten PT6A-11, muss sich der private Halter
auf neue Dimensionen gefasst machen:
150.000 Dollar gelten als das absolute
Minimum was man – mit viel Glück – für die
Grundüberholung eines solchen Motors
veranschlagen sollte. 200.000 Dollar sind
da zweifellos konservativer. Kommen eine
oder mehrere der sechs laufzeitbeschränkten

Turbinenräder mit hinzu (diese sind je nach
Turbinenstufe auf 16.000 bis 24.000 Cycles
begrenzt), müssen weitere 50.000 Dollar pro
Turbinenrad veranschlagt werden.
Es wird also langsam klar, weshalb
Cheyennes teilweise günstig, sehr günstig
zu haben sind ...
Man kann jetzt lange mit Zahlen spielen: Die
originale TBO von 3.600 Stunden lässt sich
mit Hilfe von Instandhaltungsprogrammen,
wie z.B. dem auch in Deutschland zugelassenen MORE-Programm, teils dramatisch ausdehnen (in seltenen Fällen auf bis
zu 8.000 Stunden). Oft sind es dann kalenderzeitbedingte Verschleißerscheinungen
wie Korrosion oder Ablösungen an den
Turbinenschaufeln, die eine Überholung
erforderlich machen. Mittels EngineMonitoring lässt sich gerade in einer kontrollierten Umgebung die Notwendigkeit
einer Hot-Section-Inspection (sonst alle
1.750 hrs) gänzlich umgehen, aber all das
hilft nicht darüber hinweg, dass irgendwann
der Zahltag kommt: Sei’s nun nach 3.600
oder 5.000 Stunden mit einer normalen
Grundüberholung oder nach 8.000 Stunden
mit drei neuen Turbinenrädern.
Wer hier den Fudge-Factor etwas im Rahmen
halten will, der sollte mit den offiziellen ESPRates von Pratt & Whittney rechnen: 80 Dollar
verlangt Pratt and Whitney für das Gold-LiteProgramm der PT6A-11 und 88 Dollar für das
Gold-Programm, das auch die sechs laufzeitlimitierten Turbinenräder mit einschließt.
Für die PT6A-28 der Cheyenne II liegen diese Preise bei 99,30 Dollar für Gold Lite und
110,40 Dollar für ESP-Gold (Januar 2009).
Es ist nicht unter allen Umständen sinnvoll,
an diesen Programmen auch teilzunehmen,
zumal für ältere Triebwerke hier eine erhebli-
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che Buy-In-Fee fällig wird, aber als Richtlinie
für eine realistische Beurteilung der tatsächlichen langfristigen Betriebskosten einer
PT6A-11 oder -28 genügen diese Zahlen
allemal.
Macht also 120 Euro pro Stunde für die Trieb
werke einer Cheyenne I bzw. 147 Euro/h für
die Turbinen einer Cheyenne II.
Die Props schlagen je nach Baureihe mit
zweimal 5.000 bis 6.000 Euro alle fünf oder
sechs Jahre zu Buche
Größere Einzelwartungs-Aktionen an der
Zelle oder SID-Inspections gibt es nicht.
Die meisten Cheyennes werden nach dem
Instandhaltungsprogramm von Piper mit sogenannten Double Event Inspections betrieben, erfahren also alle 200 Stunden eine größere Kontrolle, und alle 100 Stunden kleinere Special Inspections. Eine typische Double
Event Inspection (bedeutet Event I und II
kombiniert) kommt je nach Arbeitskosten
in den USA auf 5.000 bis 6.000 Dollar
und hierzulande auf 4.000 bis 5.000 Euro.
Wohlgemerkt, das ist alle 200 Stunden fällig und beinhaltet nur die Kontrolle – repariert ist für dieses Geld noch nichts.
Wer also pro Stunde 200 bis 250 Euro für das
Bei-Laune-Halten seiner Cheyenne zurücklegt, sollte erstmal auf der sicheren Seite sein.
Hinzu kommen dann Fixkosten, Treibstoff
und Gebühren.
Die Treibstoffkosten mag sich jeder selber
ausrechnen: Gute Durchschnittswerte für
die Cheyenne I liegen bei 250 l/h und für die
Cheyenne II bei 270 l/h. Jetzt kommt’s drauf
an, wo und wie (steuerlich gesehen) getankt
wird. Tankt man zollfrei in ELLX für 0,70 Euro
pro Liter, ist man mit 175 bis 190 Euro pro
Stunde dabei, tankt man voll versteuert in28

kl. MwSt in Deutschland, fliegen 450 bis 490
Euro durch die Abgasrohre davon.
Die Fixkosten (also vor allem Unterstellung
und Versicherung) unterscheiden sich kaum
von denen einer Kolbentwin, 7.000 bis 8.000
Euro Versicherung im Jahr (Kasko und CSL
bei 275.000 Euro Zellenwert) und nochmal
das Gleiche für die Hangarierung.
Sie ahnen es, so sehr man auch rechnet,
die Mathematik setzt sich durch: Direkte
Betriebskosten von knapp 700 Euro pro
Stunde (bei voll versteuertem Sprit inkl. MwSt)
ergeben bei 100 Stunden Flugleistung im
Jahr 935 Euro gesamt, und bei 300 Stunden
rund 770 Euro.
Wer beim Sprit die Mehrwertsteuer und/oder
Mineralölsteuer spart, hat’s gut, wer woanders billig tankt, ebenfalls, aber dieser Betrag
steht als eine Art flugbetrieblicher WorstCase erst einmal fest.

IV. Gebrauchtmarkt und Modifikationen
Wer den Gebrauchtmarkt für PA-31T und
PA-31T1 aufmerksam studiert, der wird sehr
bald feststellen, dass es sich mehr um einen Triebwerkshandel als um einen Flug
zeugmarkt dreht.
Von einigen Ausreißern (kein Lack, kein
Interieur, Props & Engines über TBO, aber
Höchstpreise bitte!) mal abgesehen, orientieren sich die Gebrauchtpreise fast ausschließlich an der verbleibenden Trieb
werkslebensdauer. Dabei wird allgemein
von einer TBO von 3.600 Stunden ausgegangen, ein Triebwerk mit 5.500 Stunden
auf dem MORE-Programm wird im Markt
als Run-out bewertet. Das sollte man im
Hinterkopf behalten, wenn eifrige Verkäufer
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Und schließlich: Die Takeoff-Performance beider Turboprops an einem ISA-Tag über das 50 ft Hindernis.
Angesichts von 300 lbs mehr Masse fällt der Unterschied zwischen Cheyenne I (unten) und II (oben)
nicht ganz so deutlich aus wie beim Steigflug.
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Wertentwicklung der PA31T nach Vref. Auch wenn Vref zu Übertreibungen
neigt (nach oben und nach unten), handelt es sich zurzeit doch klar um einen Käufermarkt.

erzählen, man könne mit dem Triebwerk ja
noch 2.500 Stunden fliegen – „ja vielleicht,
vielleicht muss ich nächste Woche aber auch
400.000 Dollar investieren“, wäre die richtige Umschreibung.
Eine Cheyenne ohne Triebwerke bringt es
auf rund 100.000 Dollar. Rechnet man die
Core-Werte zweier abgelaufener PT6A hinzu,
kommt man für eine Run-out Cheyenne auf einen preislichen Boden von ca. 220.000 Dollar.
Alles andere kann man ziemlich schnell und
ziemlich unkompliziert im Kopf mit 55 Dollar
pro Triebwerk pro Stunde ausrechnen. TopDollar für das Flugzeug liegt bei ca. 500.000.
30

Alles darüber sind
Blütenträume, eine
tadellose Cheyenne
IA mit frisch überholten Triebwerken
mag es vielleicht
auf 600.000 bringen, aber dann ist
Schluss. Die meisten neueren Ier und
IIer Cheyennes im
Markt haben noch
den KFC-250 oder
KFC-300 Autopiloten
und Flight Director,
Nachrüstungen gibt
es eigentlich keine,
diese funktionieren
aber auch recht passabel.
Ältere Cheyenne II
haben den Bendix
MD4, auch der funktioniert gut, ist jedoch schwieriger instand zu halten.

Ein Verkäufer kann mit Avionik eigentlich nur punkten, wenn er in einen Garmin
430/530 Stack investiert hat. Alles andere, von den historischen COMMs über die
KNS80 RNAV-Dinosaurier bis zu IFR-GPS
der ersten Generation, wie dem KLN-90B,
sorgt kaum für Wertauftrieb.
Beliebte Modifikationen sind die American
Aviation Air Intakes (auch Ram Air Recovery
System genannt). Diese sind an den etwas
nach vorn verlängerten Einlässen zu erkennen und sollen der Cheyenne tatsächlich ca. 8
Knoten mehr Reisegeschwindigkeit verleihen.
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Sie sind damit die einzigen Mods, die wirkliche Auswirkung auf die Reisegeschwindigkeit
haben, andere Gadgets, wie Speed-Stacks
oder Vierblattpropeller („Blac Mac“), haben das nicht, wobei jedoch die
Vierblattpropeller eine deutlich geringere Lärmentwicklung im Innern wie
außen bedeuten. Die Vierblattropeller
erlauben auch eine höhere Boden
freiheit und führen zu einem noch betonteren Abbremsen der Cheyenne
bei reduzierter Leistung.
Eine Modifikation, die eigentlich alle
Cheyennes im Markt bereits haben, ist die
schon erwähnte Batterieumrüstung, daneben gibt es wenig Tuning-Möglichkeiten für
das Flugzeug.

für andere Ersatzteile leider nicht. CockpitFrontscheiben sind ein kontinuierliches
Drama für Cheyenne-Halter (falls Piper diese überhaupt fertigt, dann nur weit jenseits

Mit der Cheyenne kann der Einstieg
in die Twin-Turboprop-Klasse mit
dem geringsten Kostenrisiko und
dem geringsten Kapitalaufwand realisiert werden.

V. Fazit
Cheyenne und King Air C90 waren und
sind die klassischen Twin-Turboprops für
Einsteiger in dieser Klasse. Während die
C90 insgesamt deutlich mehr in Anschaffung
und geringfügig mehr im Betrieb kostet (und
bietet), ermöglicht die K-Mart King Air den
Einstieg in die Airliner-Klasse für merklich unter 500.000 Dollar Anschaffung bzw. 1.000
Euro pro Stunde.
Mit anderen Worten: Mit der Cheyenne kann
der Einstieg in die Twin-Turboprop-Klasse
mit dem geringsten Kostenrisiko und dem
geringsten Kapitalaufwand realisiert werden.
Die Cheyenne hat dabei gegenüber der King
Air den Nachteil, dass sie nicht mehr gebaut
und vom Hersteller nicht mehr unterstützt
wird. Während für zahlreiche Komponenten,
insbesondere bei Fahrwerk und Steuerung,
reichlich Teile der weiteren PA31-Familie im
Gebrauchsmarkt zu finden sind, gilt dies

der 20.000 Dollar pro Stück). Wer sich auf
eine Cheyenne einlässt, der muss sich im
schlimmsten Fall darauf einstellen, einige
Wochen lang Ersatzteile zu jagen, anstatt
Turboprop zu fliegen. Der kluge CheyenneHalter baut vor, und legt sich einen entsprechenden Vorrat an Scheiben, Ventilen und
sonstigen nicht verderblichen Ersatzteilen an.
Auf der Habenseite hat die Cheyenne jedoch
nicht nur ihre Einfachheit in den technischen
Systemen, sondern auch ihre Einfachheit in
der Handhabung. Ein geübter KolbentwinPilot kann sich innerhalb von wenigen Tagen
zu einem sicheren Cheyenne-Jockey weiterentwickeln. Das haben wir bei Pilot und
Flugzeug kürzlich praktisch unter Beweis
gestellt ...
Lesen Sie im zweiten Teil unserer Reportage
in der Januarausgabe von Pilot und Flugzeug:
• Im Flug: Transition von der Kolbentwin
zur Turbinen-Zweimot
• Ganz plötzlich Turboprop: Die unglaubliche Geschichte eines
Cheyenne-Kaufs mit Hindernissen
(nein, wir haben kein neues
Redaktionsflugzeug...)
Jan.Brill@pilotundflugzeug.de
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