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Der Turbo-Motor der Antares 18T 
schafft auch das Queren höchster 

Alpenpässe locker. Der Testflug 
bestätigt den Durschschnittswert mit 
1.4 m/Sek. Steigen über 1.500 Höhen-

meter. Der Wert wird hier auf dem 
Bild deutlich übertroffen
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Der Turbo-Kraxler

Mit einem leistungsfähigen Turbo-Antrieb mischt Lange Aviation den Markt der 
Heimkehrhilfen auf. Der Pilot verfügt mit dieser Motorisierung über 

die Leistung eines Eigenstarters zum Preis und Gewicht eines Turbos.
 segelfliegen hat die Antares-Turbo in den Alpen gequält.

Von Ernst Willi

Antares 18T im Härtetest in den Alpen:
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Schluckt die Schüttlerei: Die Stoßdämpfer und der robuste Motorträger mit den 
sorgfältig gewählten Aufhängungs-Punkten verhindern das Übertragen der 
Zweitakter-Vibrationen auf den Flugzeug-Rumpf
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Der Motorflug hat die Mooney. Kaf-
feeliebhaber haben Nespresso. 
Sportwagen-Fahrer kennen Por-
sche oder Aston Martin. Gemein-

sam ist diesen außergewöhnlichen Pro-
dukten die Leidenschaft seiner Hersteller, 
die man oft erst beim genauen Hinsehen 
erkennt, das Streben nach Perfektion. Die 
Antares-Flugzeuge sind solche Produkte im 
Segelflug. Auf den ersten Blick reihen sie 
sich bescheiden ins Sortiment anderer, guter 
Segelflugzeug-Leistungen ein. Der zweite 
Blick lohnt sich vor allem für Piloten, die das 
Besondere suchen. In der Antares 18 T, die mir 
zur Verfügung stand, fallen mir neben der 

Motorenleistung mehrere Eigenschaften 
positiv auf.

Leistung reicht locker über hohe Alpenpässe
In der Antares 18T wird der getriebe-unter-
setzte Solo-Motor 2350 C verwendet, der 
etwas mehr als 30 PS Leistung abgibt. Bei 
meinem Alpen-Testflug reicht das aus, um 
mit dem ‚trockenen Segelflieger’ nach dem 
Klinken auf 1.000 Meter.ü.M. in zwölf Minu-
ten auf 2.000 Meter zu steigen. Auch darü-
ber bleibt die Steigleistung unverändert, bis 
2.500 Meter brauche ich weitere sechs Mi-
nuten. Höher darf ich nicht, weil die Wol-
kendecke beim Testflug zuläuft. Das ergibt 

für diesen Steigflug von 1.500 Metern bei 
einem Verbrauch von sechs Litern  Benzin 
durchgängig 1.4 Meter/Sekunde und reicht 
locker, um wie mit dem Schleppflugzeug 
gewohnt, die höchsten Glarner Alpenpässe 
(da ist der Höhenunterschied vom Talkessel 
zu den Berggipfeln besonders ausgeprägt) 
im Direktflug aus der Linth-Ebene sicher zu 
queren. Ich habe mit Eigenstartern und 
Heimkehrhilfen in den vergangenen Jahren 
viele Erfahrungen gesammelt, auch jene, 
dass Heimkehrhilfen in den Alpen oder bei 
starkem Wind nicht verwendet werden dür-
fen. Die Erwartungshaltung des Piloten, mit 
einem Turbo einen ‚Bring-me-home-But-
ton’ gekauft zu haben, kontrastiert stark mit 
der Leistungsabgabe klassischer Systeme. Die 
Antares 18 T vereint nun erstmals die Steig-
leistung eines Eigenstarters mit dem leich-
ten Gewicht (und dem Preis) einer Heim-
kehrhilfe und verändert damit die Flugtaktik 
in den Alpen oder bei starkem Wind (end-
lich) nachhaltig.

Kaum Vibrationen
Das Team von Lange Aviation hat viel Ener-
gie in die System-Weiterentwicklung des 
auch in anderen Segelflugzeugen verwen-
deten Solo-Zweitakters gesteckt. Es ist bei 
Fachleuten bekannt, dass die Vibrationen 
der wegen ihres leichten Gewichtes und 
einfachen Bauweise im Segelflug beliebten 
Zweitakter kaum zu bändigen sind. Dieser 
Motor vibriert wegen seiner Konstruktion 
und der Verbindung zum Propeller nicht nur 
auf und ab, vor und zurück, sondern verwin-
det sich auch noch seitlich. Umso erstaun-
licher ist das Resultat des Einbaus in die 
Antares 18 T. Der Motor läuft absolut ruhig, 
bei meinen Tests spüre ich kaum Vibrati-
onen. Der Einbau eines robusten Motoren-/
Propeller-Trägers, die sorgfältige Bestim-
mung der Aufhänge-Punkte und einer extra 
entwickelten Dämpfung mit unterschied-
licher Steifigkeit in verschiedene Richtungen 
haben sich gelohnt.

Sicherheit durch ausgefeilte Technik
Lange Aviation hat die Antares 18 T mit 
einem Solo-Antrieb und steuerbarem Verga-
ser, einem Untersetzungs-Getriebe und ei-
ner elektrischen Zündung ausgerüstet. Das 
deckt neben der damit deutlich höheren 
Leistung am Propeller zwei weitere wesent-
liche Sicherheits-Aspekte ab. Einerseits wird 
damit das Anlassen durch Anstürzen über-
flüssig, anderseits kann ich am Boden und 
nicht erst in der Luft testen, ob der Motor 
auch heute laufen wird. Das Anlassen durch 
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Der elektrische Anlasser, das Unter-
setzungsgetriebe und ein steuerbarer 
Vergaser sowie der extra entwickelte 
Propeller sorgen für ausreichende 
Leistung auch in den Alpen.
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Tipp vom Fachmann: Vor jedem Start 
Propeller durchdrehen!
Eigentlich aus dem Motorflug längst 
bekannt, gehört das Propeller-Durch-
drehen vor jedem Start auf die 
Eigenstarter- und Heimkehrhil-
fen-Checkliste. Es baut Verharzungen 
durch festsitzende Ölreste ab, 
schmiert die Zylinderwände und führt 
zu einem leichteren und zuverläs-
sigeren Start, vor allem, wenn der 
Motor lange gestanden hat

Anstürzen ist – vor allem, wenn man damit 
zulange wartet – ein Manöver im flugtak-
tischen Grenzbereich und hat in den ver-
gangenen Jahren zu zahlreichen leicht ver-
meidbaren Unfällen geführt. Der Pilot 
steht dabei vor der schwierigen Aufgabe, im 
Stress vor einer möglichen Außenlandung 
sein Flugzeug zuverlässig in einen bestimm-
ten Speed-Bereich zu steuern. Fliegt er zu 
langsam, dreht der Propeller nicht ausrei-
chend und bleibt eine stark bremsende 
Windmühle. Fliegt er zu schnell, startet der 
Zweitakter zwar, riegelt aber wegen der in 
diesen Systemen unverzichtbaren Dreh-
zahl-Begrenzer häufig ab und liefert damit 
auch keine Leistung. Für einen Neubeginn 
des Manövers fehlt irgendwann die nötige 
Höhe, der Pilot ist damit rasch in großen 
Schwierigkeiten.

An Details erkennbare Philosophie
Dass der Flugzeugführer bei Sicherheits-As-
pekten in einer Antares 18 T nicht alleine ge-
lassen wird, zeigt sich in weiteren Details. 
Auch für die Turbo-Motorisierung ist die 
Kommunikation mit der ATC dank einem 
leichten Kopfhörer und dem in der Kopf-
stütze eingebauten Mikrophon standard-
mäßig sichergestellt. Oder: wie selbstver-
ständlich verschwindet das Motor-Kontroll-
Spiegelchen mit einer Handbewegung hin-
ter dem Kompass und versperrt den Blick 
nach vorne nicht. Die Sicht aus der gläser-
nen Kanzel ist sowieso besonders. Die weit 
nach vorn geführte Haube hinterlässt beim 
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Höhenverlust beim Anlassen in der Luft bei optimalem Verlauf
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Piloten das Gefühl, auf einer fliegenden 
Aussichtsplattform zu sitzen. Speziell ange-
nehm empfinde ich die Wöllbklappen-Steu-
er-Kulisse, die ich mit auf- und abschieben 
des Wölbklappen-Hebels auf dem linken 
Oberschenkel steuern kann. Damit treffe 
ich fehlerfrei die gewünschte Position und 
damit auch ohne Ablenkung und Kontroll-
blick die richtige Geschwindigkeit.

Löffel-Propeller
Für ein (Notfall-) Anstürz-Anlass-Verfahren 
hat Lange einen Propeller entwickeln las-
sen, der dank seiner Löffel-Form der Propel-

ler-Enden schon bei 110 km/h zu drehen be-
ginnt und auch ohne Anlasser den Motor 
mit geringem Höhenverlust zündet. Auf 
meinem Testflug habe ich dieses Verfahren 
mehrmals in allen Höhen durchprobiert, es 
funktioniert mit dem vom Werk angege-
benen Höhenverbrauch zuverlässig.

Komfort und Ergonomie
Auch bei der Motorsteuerung vereint das 
Antares-Motor-System den Vorteil eines Ei-
genstarters mit der einfachen Bedienung 
einer Heimkehrhilfe. Ohne den Knüppel los-
lassen zu müssen, kann ich das Flugzeug 

über die Wölbklappen in den richtigen 
Fahrtbereich ziehen, dann über die Motor-
steuerung mit einem einzigen umgelegten 
Schalter automatisch die Zündung ein-
schalten, den Motor ausfahren und mit 
Drücken des Anlass-Knopfes auch bei mehr-
maligem Test problemlos sekundenschnell 
zuverlässig starten und mit dem ebenfalls 
für die linke Hand positionierten Gashebel 
die gewünschte Leistung anfordern. Die 
Ausfahrzeit des Motors ist kurz, die Sicht-
barkeit für die visuelle Kontrolle des Vor-
ganges im ausklappbaren Spiegel gut.

Ein fliegerisches Vergnügen
Dass die 18-Meter-Version der Antares als 
Segelflugzeug ein Knaller ist, dürfte sich he-
rumgesprochen haben. Ich bin dennoch 
überrascht von der Leichtigkeit der Steuer-
kräfte und der Agilität des Flugzeuges. Wie 
von meinem Rennklasse-Segler bekannt 
und geschätzt, kann ich die Antares in Auf-
winde hochziehen, mit den Wölbklappen 
kraftfrei die richtige Geschwindigkeit rasten 
und dann in kürzester Zeit mit einer feinen 
Knüppel- und Seitensteuerbewegung die 
18 Meter Spannweite in die richtige Querla-
ge und Position legen. Dabei erahne ich 
auch noch viel Spielraum für feineres und 
exakteres Pilotieren, wenn man das Flug-
zeug länger als ein paar Stunden in der 
Hand hätte. Die geringe Trimmfeder-Zug-
kraft und die Steuerauslegung führt allge-
mein zu feinsten Steuerbewegungen mit 
Daumen und Zeigefinger. Die ergonomisch 
gestaltete Wölblklappen-Kulisse und -Be-
dienung wirkt wie ein Gashebel und steuert 
den Flieger kraftfrei ohne Umtrimmen oder 
Drücken am Knüppel wie von selbst durch 
alle Geschwindigkeitsbereiche. Die Steuer 
sind feinfühlig abgestimmt, der steife Flü-
gel zeigt mir auch bei 8/8 Bewölkung unter 
kleinen Kondensfetzchen zuverlässig das 
dort vorhandene schwache Steigen von 0.2 
Meter und führt mich rasch ins Auf-
wind-Zentrum, wo die Antares stabil und 
ohne Stützen weiterkreist.

Der Segler will schnell fliegen!
Wenig erstaunlich, dass die Besitzer dieser 
Segelflugzeuge offensichtlich zu den lei-
denschaftlichen Vielfliegern gehören, über-
durchschnittlich hohe Stundenzahlen pro 
Jahr in ihren Spielzeugen sitzen und dank 
des besten Gleitens von über 125 km/h wie 
von selbst schneller und weiter fliegen. Wie 
gesagt: Mooney, Nespresso, Porsche und 
Aston Martin zeigen alle dasselbe Merkmal: 
Leidenschaft.
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Abschließend trägt das geringe Vibrations-
niveau zur Erhöhung der Sicherheit bei, weil 
zum einen die Zuverlässigkeit des Gesamt-
systems erheblich erhöht wird und zum 
anderen der Stresslevel des Piloten im 
Motorflug sehr stark gemindert wird.

segelfliegen: Wie überlebt man als Segelflug-
zeugbauer in einem weltweit schrump-
fenden Markt, mit sinkenden Piloten- und 
Stückzahlen, mit hohen Forschungs- und 
Entwicklungs- sowie mitteleuropäischen 
Produktionskosten?

Axel Lange: Wir haben bereits 2008 mit der 
Entwicklung und Fertigung des Forschungs-
flugzeuges Antares DLR H2 für das Deut-
sche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR 
begonnen, um ein weiteres Geschäftsfeld 
zu erschließen. Mit dem aktuellen Forschungs-
vorhaben, dem Brennstoffzellenflugzeug 
Antares H3, haben wir unsere Aktivitäten in 
diesem Bereich konsequent ausgebaut und 
sehen auch zukünftig ein deutliches 
Wachstum in diesem Bereich. Unsere Aktivi-
täten im Bereich der Entwicklung von 
Segelflugzeugen und Forschungs-Flugzeugen 
liegen thematisch sehr nahe beieinander 
und die Synergieeffekte sind stark ausge-
prägt. Dies ermöglicht uns auch zukünftig 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
unserer Produkte im Segelflugbereich.

segelfliegen: Wie sieht Ihr Spitzen-Segelflug-
zeug punkto Leistung und System-Ausle-
gung aus, wenn Sie ‚in Rente‘ gehen (also in 
ca. 15 Jahren)?
Axel Lange: Ehrliche Antwort: keine Ahnung. 
Die Produktgestaltung folgt natürlich den 
Anforderungen/ Meinungen des Marktes 
und diese wechseln doch relativ häufig. Wir 
können uns dem leider nicht entziehen. In 
einer idealen Welt würde in den nächsten 15 
Jahren die Insassensicherheit nochmals 
deutlich erhöht und ein großer Anteil der 
motorgetriebenen Segelflugzeuge wäre 
elektrisch angetrieben. 
Zumindest das Thema Sicherheit ist leider 
noch immer ein zu schwaches Kauf-Argu-
ment.

segelfliegen: Welche Sicherheitsphilosophie 
haben Sie beim Turbo-Antrieb der Antares 
18T umgesetzt?
Axel Lange: Die Antares 18T verfügt über 
eine sehr einfache Motorbedienung. Diese 
entlastet den Piloten bei der Inbetrieb-
nahme und dem Betrieb des Triebwerks in 
der Luft und vermeidet weitgehend eine 
Fehlbedienung. Das Aus- und Einfahren 
wird nur über den Zündschalter gesteuert 
und funktioniert vollautomatisch.
Beim optionalen Anlasser kommt natürlich 
noch der Anlassertaster zur Bedienung 
hinzu. Der Anlasser erlaubt das Starten des 
Triebwerks mit sehr geringem Höhenver-
lust. Die Anlasser-Batterie-Kombination hat 
sich als kraftvoll und robust erwiesen. Auch 
in für Zweitaktermotoren üblicherweise 
schwierigen Bedingungen, wie halbwarmer 
Motor oder falscher Gasstellung, startet der 
Anlasser den Motor in der Luft schnell und 
zuverlässig. 
Den Fall, dass der Motor beim Anstürzen 
erst bei vergleichsweise hohen Geschwin-
digkeiten anspringt, schnell hochdreht und 
dann in der Drehzahlsperre abgeriegelt 
wird, sehen wir als so gefährlich an, dass wir 
auf eine automatische Drehzahlsperre 
bewusst verzichtet haben. Wir statten die 
Antares 18T optional mit einem Gashebel 
aus, so dass der Pilot die Drehzahl selbst 
einregeln kann.

INTERVIEW: Axel Lange
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