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W

o denn erfahrungsgemäß die
größten Probleme in der Um
schulung von Kolbentwins auf
Turbine lägen, frage ich gleich zu Anfang
Jeff, meinen Simulator-Lehrer für die
nächsten Tage: „Ah“, winkt er ab „if you
can get those little turbines started, you
can fly them.“
Ich bin für einige Tage bei SimCom in
Orlando, um dort im Cheyenne I Initial
Course meine Turboprop-Fertigkeiten
auf ein halbwegs akzeptables Niveau zu
bringen.
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Obwohl für US-Lizenzinhaber bei normalen
Twin-Turboprops kein Type-Rating vorgeschrieben ist, lehnt sich der SimCom-Kurs
stark an den in Europa geforderten TypeRating-Syllabus an. Morgens Einzelunterricht
im Klassenraum mit Lehrer, nachmittags
Simulator mit Schwerpunkt auf IFR- und
Notverfahren. Zum Abschluss des Kurses
gibt es dann einen schriftlichen Test und einen Check im Simulator.
SimCom war mir schon im November 2008
anlässlich des Artikels zur PC-12NG (die wir
im Simulator dort „flogen“) als eine ausgesprochen ansprechende und pragmatische
Ausbildungsstätte aufgefallen. Ähnlich wie
bei Flight-Safety und anderen Simulator-

Farms wird auch bei SimCom der Kandidat
von erfahrenen Lehrern zielgerichtet auf das
praktische Fliegen mit einem neuen Flugzeug
vorbereitet. Hier wird keine Dissertation zur
Flugmechanik verlangt, sondern Leute, die
tausende von Stunden auf dem entsprechenden Muster haben, geben in vier oder fünf
Tagen die wichtigsten Kenntnisse für einen
erfolgreichen und sicheren Einstieg weiter.
Der Cheyenne-Simulator bei SimCom gehört zu den ersten und ältesten Trainings
einrichtungen des Unternehmens. Er ist
als Cheyenne-II-Simulator ausgelegt, kann
aber softwareseitig per Knopfdruck auch
eine Cheyenne I mimen. Das Gerät ist ein

Einzelunterricht und erfahrene Lehrer, die auf jahrelange Praxis mit den entsprechenden Mustern zurückgreifen können. Hier bei SimCom werden die Piloten in kürzestmöglicher Zeit auf das praktische
Fliegen mit einem neuen Muster vorbereitet.
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Jeff Ryndak ist als Elektronik-Großhändler jahrelang PA31 geflogen. Nachdem er sein Unternehmen
verkauft hat, widmet er sich ganz der Fliegerei
und ist bei SimCom als Ausbildungsleiter für die
PA31-Reihe tätig.
Links: Innenleben des Simulators. Es handelt sich
um einen echten Cheyenne-II-Rumpf, dessen
Innereien entkernt und durch Seilzugwiderstände
ersetzt wurden.

sogenanntes FTD (Flight Training Device).
Bedeutet: Die Zeit in diesem Sim zählt auf
die Currency, nicht jedoch als Time in Type
oder Total Time.
Mit für heutige Verhältnisse eher archaisch
anmutender Grafik beinhaltet der Simulator
ein voll funktionsfähiges Cockpit mit recht
originalgtreuem Ruder-Feeling und voll ausgestatteter Navigations-Suite. Alle Funk- und

GPS-Navigationsfunktionen können darin
nachvollzogen werden. Bis ein solcher Sim
eingerichtet und funktionsfähig ist, kostet er
etwa das Dreifache eines echten Flugzeuges,
im Betrieb sind diese Trainingseinrichtungen
freilich wesentlich günstiger und natürlich viel, viel produktiver, wenn es um das
Üben von IFR-Verfahren und EmergencyProcedures geht.
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Emergency Procedures für Cheyenne I auf einer Seite zusammengestellt. SimCom stattet die Piloten
auch mit einer großen Menge sehr nützlicher Materialien aus.
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Endlich fliegen!
Und da wir uns ja in der letzten Ausgabe von
Pilot und Flugzeug (2009/12) schon ausgiebig mit den Systemen der Cheyenne beschäftigt haben, können wir nun gleich zum spannenden Teil kommen!
Die praktische Ausbildung beginnt zunächst einmal damit, dass man sich mit
den Bedienelementen vertraut macht.
Während die Cheyenne die Sicherungen
und Schutzschalter an gleich drei Stellen
im Cockpit verteilt hat (linke und rechte Seite
und am Boden), sind die Schalter für die
elektrischen Systeme sehr schön geordnet
in einem Overhead-Panel angebracht.
Piloten kleinerer Kolbenflieger fällt hier als
Erstes auf, wie massiv das Cockpit bis in
die Details aufgebaut ist. Zwar bietet die
Cheyenne nicht unbedingt Beech-Qualität,
im Vergleich zu Twin Comanche, Seneca oder
Seminole erscheint das Flugzeug aber nahezu aus dem Vollen geschnitzt.
Die Pilotentätigkeit beginnt mit einem Cock
pit-Check, ähnlich dem in einer Druckkabi
nen-Kolbentwin: Flight Controls, Fahrwerk,
Avionik und Sauerstoff werden gecheckt.
Die Before-Starting-Engines-Klarliste enthält
dann die Konfiguration weiterer Systeme,
insbesondere des Treibstoffsystems (sehr
simpel: Crossfeed off, Shutoff-Valves open),
des Bus-Systems, und stellt nochmals sicher, dass Avionik und Inverter-Power ausgeschaltet sind.

Startup
Der Start der Turbine bedeutet die schwierigste Aufgabe des ganzen Fluges, jedenfalls, wenn man Jeff glaubt. Wegen der en-

geren Temperaturlimits bei der ITT ist bei
den kleinen PT6en hier noch mehr Vorsicht
geboten als bei den größeren und teilautomatisierten Turbinen.

Jeff ’s Kommentar zu den
kleinen PT6-Turbinen: „If
you can start them, you can
fly them!“
Der Startup beginnt mit einem Check der
Batterie. Diese muss mindestens 24 Volt
bringen. Die Props sind auf Full Forward
(max. Drehzahl) eingestellt, die Power-Levers
auf Idle.
Die eigentliche Startup-Sequenz muss dann
aus dem Kopf kommen: Als Erstes wird die
elektrische Kraftstoffpumpe angeschaltet.
Ob man Pumpe eins oder zwei wählt, ist
dabei egal. Dann die Zündung an und den
Startergenerator einschalten. Jetzt mit der
Hand an den Condition-Lever. Stabilisiert
sich die Drehzahl des Gasgenerators (Ng)
bei über 12%, schiebt man den ConditionLever nach vorn auf die Position RUN. Jetzt
müsste ein Ignition-Licht angehen (nicht bei
allen Baujahren).
Sobald die monströsen Zündkerzen das
Jetfuel-Gemisch in der Brennkammer entzündet haben, schnellt die ITT nach oben. Nach
Handbuch darf sie 1.090 °C für nicht mehr als
zwei Sekunden überschreiten, in der Praxis
sollte man aber abbrechen (Condition Lever
auf STOP), sobald die Redline bei 700 °C
ernsthaft überschritten wird. Je mehr Dreh
zahl der Starter-Generator bringt, desto kühler der Start. Hat sich der Gasgenerator bei
52% Ng stabilisiert, kann man Starter und
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Ignition ausschalten. Achtung! Jetzt nicht
gleich den Generator einschalten. Zuerst
muss die Ng auf mindestens 68% gebracht
werden. Schaltet man den Generator unterhalb ein, könnte das Drehmoment des
voll belasteten Stromerzeugers die kleine
Generatorwelle abscheeren. Also Power-

vorher auf 68% Ng bringen!). Laufen beide
Turbinen und sind beide Generatoren online
gebracht, kann man die Avionik zum Leben
erwecken und mit der Before-Taxi-Checklist
weitermachen.
Sollte ein Startversuch misslingen, gibt es
eine Engine-Clearing-Procedure, die unverbrannten Treibstoff aus
dem Triebwerk befördern
soll: Dazu wird – nach 30
Sekunden Pause – der Starter
15 Sekunden lang laufen
gelassen, mit Zündung aus
und Condition-Lever natürlich auf Stop. Allerdings: Die
elektrische Kraftstoffpumpe
muss auch bei der EngineClearing-Procedure angeschaltet sein, da sich die
mechanische Pumpe am
Triebwerk selbst sonst überhitzen würde. Sowohl beim Shutdown wie
bei der Engine-Clearing-Procedure sollte
die Pumpe deshalb auch erst ausgeschaltet
werden, wenn der Gasgenerator ganz heruntergedreht hat.

Keine noch so verkorkste Einteilung,
die sich mit einer solchen Turboprop
nicht reparieren ließe. Anflugverfahren
mit mehrfachen Step-Down-Fixes lassen sich leicht abarbeiten, hat man sich
einmal daran gewöhnt, alle PowerChanges einfach 200 ft früher zu machen als in einer leichten Twin.
Lever nach vorn auf 68% Ng, dann den
Generator an und dann kann man wieder
zurück in den Flight-Idle von 52% Ng ziehen.
Jetzt lässt man die Turbine einen Moment
laufen und beobachtet das Amperemeter.
Fällt dieses unter 100A, ist die Batterie ausreichend nachgeladen, um den zweiten Ölofen
anzuwerfen.
Einen direkten Cross-Start (also mit laufendem Generator auf der anderen Seite) sollte
man tunlichst bleiben lassen, auf die eigene
Cross-Start-Procedure kommen wir gleich.
Zunächst also den Generator wieder aus,
dann die Startup-Schritte mit dem anderen Triebwerk wiederholen. Möchte man
den Start durch den Generator der anderen Seite unterstützen, schaltet man den
Generator des laufenden Triebwerks erst zu,
wenn das zu startende Triebwerk 10% Ng
erreicht (aber Achtung, laufendes Triebwerk
106

Die Takeoff-Vorbereitung
In der Before-Taxi-Checklist werden dann
Avionik, Inverter-Power (für KFC-250) und
das „Cabin Comfort System“ aktiviert.
Beim Rollen werden der Prop-Reverse
und die Feather-Stellung getestet. Für
Kolbenflieger ungewohnt ist dass man bei
der Feather-Stellung den Propeller wirklich bis auf wenige 100 RPM herunterdrehen lässt. Die Charakteristik der freilaufenden Arbeitsturbine ist eben, dass, wie Jeff
es ausdrückt, „font and back of the engine“
nichts miteinander zu tun haben.
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Der Runup testet und konfiguriert dann sämtliche Systeme. Fuel, Elektrik und Pneumatic
werden nochmals geprüft, dann werden
die Power-Hebel nach vorn gebracht, bis
die Propellerdrehzahl 1.625 RPM erreicht.
Getestet werden jetzt die OverspeedGovernors, betätigt man die sogenannte
HTG-Test-Switches, schließt am OverspeedGovernor ein Test-Relais, das die maxima-

le Drehzahl herunternimmt. Der OverspeedGovernor setzt jetzt ein, und ein leichter
Drehzahl-Abfall sollte sichtbar sein.
Dann wird die Druckkabine konfiguriert: Dazu
checkt man zunächst, dass der Wahlhebel
für die Kabinenbelüftung auf Pressurized
steht, dann betätigt man den Test-Switch,
der das Auslassventil schließt, beobach-

High-Tech der Achtziger. Autopilot/Flightdirector-Systeme wie der KFC-250 waren lange Zeit das Nonplus
ultra im Bereich der GA-Avionik. Erst durch den Aufstieg der EFIS-, EHSI- und Glascockpits sind diese
Systeme in die zweite und dritte Reihe gerückt. In einer kleinen Cheyenne findet man dieser Tage indes
kaum Glas, die meisten Halter fliegen mit diesem sehr hoch entwickelten Uhrenladen.
Bild: Honeywell
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Wird gemacht, sieht man aber eher selten: Cheyenne mit Glascockpit. Solange
man aber die schweren Sensoren
und Kreisel des KFC-250 wegen der
Ansteuerung des Autopiloten im
Flugzeug behalten muss, ist der Nutzen
der Umrüstung eher begrenzt. Wer sich
den kompletten Avionik-Knockout
geben will, findet bei Kitchener Aero
Avionics (rechts) alles, was er braucht.

tet, dass die Kabine kurz absinkt, und lässt
den Testswitch wieder los, woraufhin die
Kabinenhöhe wieder ansteigen muss. Für
normale Flüge setzt man dann den Drehknopf
für den Kabinenhöhe auf 500 oder 1.000 ft
über dem Startflugplatz.
Als Nächstes ist das Ice-Protection-System
dran. Hierzu bringt man die Prop-Drehzahl
auf 1.800 RPM (die Heizelemente würden
108

sich sonst überhitzen) und aktiviert zunächst
die beiden Ice-Protection-Masterswitches im
Overhead Panel. Diese fahren die Ice-Vanes
aus, eine Art Luft-Umleitung, die Eisstücke
auf dem Weg in die Turbine aus dem Luft
strom schleudern soll. Das Funktionieren
dieser Ice-Vanes ist daran erkennbar, dass
der Torque etwas absinkt (da die Turbine
etwas weniger Luft bekommt). Im Flug sind
jetzt auch die Heizelemente für Propeller und
Lufteinlass aktiviert, am Boden verhindert ein
Fahrwerksschalter jedoch deren Aktivierung.

Pilot und Flugzeug 2010/01

Turbine-Transition – Umstieg mittels Simulator

Pilot Training

Überwachung und Bedienung der Turbine
Torque-Meter: Misst das Drehmoment an den Propellern.
Das Produkt aus Torque und RPM ergibt die exakte abgegebene Wellenleistung.
Das Torque-Meter findet vor allem im Start Beachtung,
hier muss der Pilot manuell ein Überschreiten des TorqueLimits verhindern.
Inter Turbine Temperature: Temperatur zwischen
Gasgenerator und Arbeitsturbine. Wird von mehreren
Fühlern abgenommen und gemittelt. Stellt im Reise
flug in großer Höhe (wenn weniger Druckluft zur Küh
lung zur Verfügung steht) das Limit der nutzbaren
Triebwerksleistung dar.

Propellerdrehzahl Np: Für den Start läuft der Dreiblatt
propeller der Cheyenne I mit 2.200 RPM. Im Reiseflug
sind Drehzahlen zwischen 1.800 und 2.000 RPM möglich.

Gasgeneratordrehzahl Ng: Zusammen mit der ITT das wesentliche Instrument beim Anlassen der Turbine. Der kleine Zeiger gibt einzelne Prozent an. Mindestens 12% Ng
sind für einen erfolgreichen Start notwendig, Idle liegt
bei 52% Ng.
Treibstoffverbrauch: Durchfluss in Pfund pro Stunde. Die
Messung erfolgt mittels Transducer.
Ein einfacher Totalizer im rechten Panel zeigt die Menge
des verbrauchten Treibstoffs seit dem letzten Reset an.

Öldruck: Im Gegensatz zum Kolbenmotor ist der zulässige Öldruckbereich bei der Turbine sehr eng.
Treibstoffdruck: Hier wird der Druck gemessen, der an
der Hochdruckpumpe anliegt. Fällt dieser auf null, läuft
das Triebwerk zwar weiter, die Hochdruckpumpe wird
aber durch Überhitzung beschädigt.
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Mit Hilfe des Test-Switches am linken Seiten
panel kann man diesen jedoch übergehen
und die vier oder sechs Heitzelemente pro
Triebwerk (je nach Baujahr) einzeln ansteuern und deren Funktion anhand des klei-

bei einen schönen Flow-Check, der an den
Fuel-Selectors beginnt und dann in der Mitte
des Cockpits über Triebwerkshebel, Trim
mung, Klappen und den Transponder zum
Overhead-Panel führt.

„What I love about turboprops – you can
make everything work.“ Keine noch so
verkorkste Einteilung, die sich mit der
Bremswirkung im Flight-Idle nicht reparieren ließe.
Trotzdem sollte man aber gerade im
Landeanflug die Power behutsam reduzieren, um nicht von den hohen
Sinkraten des 4-Tonnen-Fliegers überrascht zu werden.
nen Amperemeters im Seitenpanel überprüfen. Pitotrohrheizung und Scheibenheiz
ung werden ebenfalls kurz angeschaltet und
anhand des Amperemeters im OverheadPanel überprüft.
Zu guter Letzt kommen die SecondaryLow-Pitch-Stops dran: Dies sind zusätzliche Sperren im Power-Lever, die verhindern, dass der Pilot im Flug versehentlich
den Reverse-Mode wählt. Am Boden sind
diese Sperren freilich nicht aktiviert, bringt
man die HTG-Switches aber in die untere
Stellung, wird diese Sperre manuell gesetzt.
Man bringt jetzt den Power-Lever in Richtung
Reverse und prüft, dass die Schubumkehr
jedoch nicht erreicht wird.
In der Before-Takeoff-Checklist wird die
Konfiguration der Systeme ein weiteres Mal
geprüft bzw. gesetzt. Jeff demonstriert hier110

Beim Takeoff gilt es dann,
Turboprop-typisch darauf
zu achten, die Torque-Limi
tierung von 1.200 (genauer
1.194 lb/ft) nicht zu überschreiten. Rotiert wird etwas oberhalb der VMC von
85 KIAS bei 90 KIAS, unterhalb von 141 KIAS muss das
Fahrwerk eingefahren werden. Bei Erreichen von z.B.
1.000 ft (je nach Verfahren
und Neigung) reduziert man
die Propeller auf 2.000 RPM
und es können Prop-Sync
und Yaw-Damper aktiviert werden. Im normalen Flugbetrieb bereitet die Cheyenne absolut keine Probleme. Ich kämpfe zwar etwas
mit dem ungewohnten KFC-250 Autopiloten
(so viel Automatisierung bin ich nicht gewohnt), bei gemächlichen Geschwindigkeiten
im Intermediate-Approach lässt sich aber alles auch noch von Hand erledigen.
Auffällig ist natürlich der breite Geschwin
digkeitsbereich sowohl bei der Vorwärts
geschwindigkeit wie auch bei der VerticalSpeed. Jeff drückt das so aus: „What I love
about turboprops – you can make everything
work.“ Keine noch so verkorkste Einteilung,
die sich mit der Bremswirkung im Flight-Idle
nicht reparieren ließe. Anflugverfahren mit
mehrfachen Step-Down-Fixes lassen sich
leicht abarbeiten, hat man sich einmal daran gewöhnt, alle Power-Changes einfach
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200 ft früher zu machen als in einer leichten Twin. Das Fliegen nach mechanischem
Flight-Director ist für mich neu, ebenso die
CWS-Funktionalität (Control Wheel Steering)
des KFC-250. Jeff lacht sich halb kaputt:
„You’re the first guy I have seen in years who
is better on raw data than on automation!“

Notverfahren
Dass sich die PT6en zumindest im Simulator
als ausgesprochen unzuverlässig erweisen
würden, war abzusehen, und so dauert es
auch nicht lange, bis asymmetrischer Schub
die Einmotorenarbeit ankündigt.
Insgesamt ist die Workload im Einmotorenflug
nicht höher als in der PA30. Die – zumindest
in unserer Sim-Konfiguration
– reichliche Performance
nimmt selbst dem EngineFailure in IMC after Takeoff
etwas den Schrecken: Man
kann den Fahrtmesser auch
mal 10 oder 15 Knoten oberhalb der Blueline (VYSE 110
KIAS) parken, ohne dass es
gleich abwärts geht.

Allseits beliebt ist auch der Torque-Runaway:
Hierbei bricht die Welle zwischen den beiden FCU-Elementen. Das Triebwerk bekommt nun viel zu viel Treibstoff und gibt
entsprechend weit mehr als die nominale
Leistung ab. Das Problem dabei ist: Wer
jetzt stur „dead foot, dead engine“ macht,
der legt das gesunde Triebwerk still, denn
der Seitenruder-Input erfolgt ja zum kranken Triebwerk hin, da dieses eben zu viel
Leistung abgibt. Jeff drillt mich auf einen zusätzlichen Check der Instrumente und einen
entsprechenden Callout: „Too much, too little [Power]“. Die Lösung, wenn dieser seltene
Fall im Start auftritt: Erstmal das Triebwerk
spinnen lassen und auf eine sichere Höhe
steigen, dann versuchen, mit Condition
Lever und notfalls auch dem Brandhahn

Die Workload im Einmotorenflug ist
nicht höher als bei der PA30 oder PA34.
Im Gegenteil: Die etwas großzügigere
Performance verschafft Zeit und erlaubt
bei komplexen Verfahren im Cockpit,
auch die Speed erstmal 10 oder 15 Kno
ten über der Blueline zu parken, ohne
dass es gleich abwärts geht.

Die Fehler-Modi mit der Tur
bine sind jedoch vielseitiger.
Nachdem Jeff feststellt, dass ich mich nach
einem Triebwerksausfall jedenfalls nicht sofort umbringe, wird er kreativ: Der Prop fährt
in die Feather-Stellung (PY-Line-Failure), ich
lege das kranke Triebwerk prompt still und
muss mir von Jeff die unsanfte Frage gefallen lassen, warum ich ein funktionierendes
Triebwerk mit funktionierendem Generator
und Kompressor für die Druckkabine stillege.

das Runaway-Triebwerk abzustellen. Dieser
Torque-Runaway ist zum Glück sehr selten und die betreffende Welle ist mit einem
speziell blau gefärbten Fett geschmiert.
Wenn Sie also blaue Fettrückstände bei der
Vorflugkontrolle sehen – no go.
Wir haben dann noch eine Weile Spaß mit
elektrischen Fehlern, Kreisel-Ausfällen, Fahr
werks-Problemen aller Art und natürlich
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Depressurization und Emergency Descent.
Wirklich beeindruckend ist die Dichte, mit
der solche Verfahren im Sim abgearbeitet
werden können.
Anflug und Landung
Anflug und Landung verlaufen ohne Beson
derheiten. Im Sinkflug unterhalb von 12.000
ft liegt die Redline bei 240 KIAS, oberhalb
sinkt die VMO linear bis auf 172 KIAS in FL290
ab. Beginnt man den Sinkflug z.B. in FL200,
beträgt die VMO 198 KIAS, mehr als genug
um die Cheyenne in ruhiger Luft mit reichlich
Triebwerksleistung laufen zu lassen.
Abbremsen ist sowieso kein Problem und
mit einer VFE(Approach) von 171 KIAS lässt
sich die Cheyenne schon weit vor dem
Final Approach Fix konfigurieren. Die Gear
Extension Speed VLE von 154 KIAS ist für
das Einreihen in den Verkehrsfluss an einem größeren Flughafen leider einen Tick
zu langsam, will man am FAF schon konfiguriert sein, muss man das ILS mit 150 bis
154 Knoten hinunterfliegen.
Der Endanflug sollte dann über der Blueline
VYSE von 110 KIAS erfolgen, 120 bis 130
Knoten sind gute Werte, ist man schneller
unterwegs, lässt sich dies ebenfalls leicht mit
Hilfe der Power-Levers und der ApproachFlaps (VFE Full 148 KIAS) korrigieren.
Bei der Landung selbst wird dann intensiv
mit der Power gearbeitet. Jeff möchte das so
sehen: Bis zum Aufsetzen wird kontinuierlich
die Power reduziert, bis man tief im Flare die
Power ganz herauszieht und das Flugzeug
damit an den Boden bringt. Oberhalb von 40
KIAS kann man die Schubumkehr (Reverse)
zum Abbremsen nutzen, das schont die
Bremsen.
112

Fliegen nach Trend
Die Cheyenne bietet bei dieser manuellen
Fliegerei tatsächlich keine Überraschungen.
Wer von Seneca oder einer anderen LightTwin umsteigt, muss sich eigentlich nur daran
gewöhnen, die Level-Offs mit der Power etwas früher zu antizipieren und im Endanflug
in jedem Fall über der Blueline zu bleiben.
Außerdem sollte man gewärtig sein, dass
die Turboprop triebwerks- und gewichtsbedingt zu wesentlich größeren Sinkraten
in der Lage ist als eine Kolbentwin. 2.000
bis 3.000 fpm stellen sich hier schnell ein
und bis man das Flugzeug wieder von der
Gegenrichtung überzeugt hat, vergehen einige Sekunden und wertvolle Höhenmeter.
Wer hier z.B. in der Endanflugkurve etwas
zu hoch ist und beherzt die Power rauszieht,
wird sehr schnell in die andere Richtung korrigieren müssen. Mehr noch als bei einer
Light-Twin ist das Fliegen mit einer gut doppelt so schweren Turboprop ein Fliegen nach
Trends. Die Frage, ob die Fahrt im Endanflug
zu- oder abnimmt ist wesentlich wichtiger als
die Frage, ob man nun im Moment mit 120
oder 130 Knoten unterwegs ist.
Was macht die Sinkrate? Nimmt sie zu oder
ab? Auf dem riesigen 4-Inch Attitude-Indicator
des KFC-250 lässt es sich praktisch auf das
Grad genau nach Pitch fliegen. Pitch and
Power ist hier das A und O der Fliegerei. Dabei
hat es übrigens wenig Zweck, sich bestimmte Torque, Pitch oder Fuelflow-Werte zu merken. Denn abhängig von der Beladung und
Temperatur sind diese sehr unterschiedlich.
Jeff demonstriert dies mit dem Simulator eindrücklich. Je nach Masse kann das erforderliche Propellerdrehmoment für eine normale
Platzrunde mit 140 KIAS zwischen 350 und
600 lb/ft variieren.
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Fazit
Wer auf Kolbenzweimots geübt ist, kann
in sehr kurzer Zeit auf eine Turbinen-Twin
wie die Cheyenne umsteigen. Ein FünfTages-Kurs im Sim und ein oder zwei
Stunden Landetraining im eigentlichen
Flugzeug reichen aus, um den Ölbrenner
sicher durch die Luft zu steuern. Man
kann und darf die Turboprop dann alleine fliegen. Empfehlenswert und wesentlich schöner ist es aber, trotzdem einen
Kollegen dabei zu haben, der einem Funkoder Konfigurationsaufgaben abnimmt.
Selbstverständlich sollte ohnehin sein,
dass man auch hier die Vorsichtsmaß
nahmen walten lässt, die man bei jeder
Transition oder Unterschiedsschulung
berücksichtigen sollte. Sie müssen sich
darüber im Klaren sein: Egal, wie gut Sie
stick-and-rudder-mäßig mit dem Flieger
klar kommen – allein durch die neue und
ungewohnte Cockpit-Umgebung sowie die andere Avionik sind Sie bei der
Abarbeitung der Aufgaben im Cockpit
langsamer als in Ihrem gewohnten Flug
zeug. Jedenfalls habe ich diese Erfahrung
gemacht. Langsam bedeutet nicht unsafe, es bedeutet aber, dass Sie Ihre
Workload anderweitig reduzieren sollten. Ein nächtlicher IFR-Anflug mit Eis und
Schnee bei Minima gehört sicher nicht
zu den Aufgaben, die man sich in der
Anfangsphase einer solchen Transition
zumuten sollte. Auch High-SpeedApproaches und andere Abkürzungen,
die man im gewohnten Flugzeug leicht
erledigt, sollten im neuen Cockpit erstmal unterbleiben.
Jan.Brill@pilotundflugzeug.de
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Nicht Vergessen!
Vom 26. Juni bis
zum 4. Juli
findet der
Leserflyout 2010
statt
Eine Woche entspannt
durch England, Schott
land und Irland fliegen. Drei ausgedehnte
Stopps: London, Loch
Linnhe und Kerry. Die
Gesamtstrecke von ca. 1.800 NM ist auch für kleine und langsame Flugzeuge problemlos machbar.
Anmeldung: Ab 1. März 2010
Vorbereitungsbriefing: 24. April 2010

