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Extra: Großes Maintenance-Special 2013

Service
Winterschutz für Winterschutz für 
LaternenparkerLaternenparker

Rasiermesser scharf 

Blackshape PrimeBlackshape Prime

Neuseeland
Fliegen über Fliegen über 
MittelerdeMittelerde

a

Hangar 10

Warbirds fl iegen 

auf Usedom
Segelfl ug 
Preiswertes Alpenfl iegen Preiswertes Alpenfl iegen 
in La Motte du Cairein La Motte du Caire

Lesen Sie

EXKLUSIV
den ersten
Pilot Report 
der Prime!



UL-Renner Blackshape Prime CF 300

Heiße Kohle
Ihr jetähnliches Design verspricht Leistung satt und ein Flugverhalten, scharf wie 
eine Rasierklinge. Doch passt die Blackshape Prime wirklich in die UL-Klasse? Sie passt! 
Die Musterzulassung ist erteilt und die Serienfertigung angelaufen. Im italienischen 
Monopoli starten wir als erstes Luftfahrtmagazin zum heiß ersehnten Probefl ug!

Die Prime ist Grenzgängerin 
zwischen UL und Jet. Die blaue 
Lackierung macht optisch was her, 
soll aber eine Ausnahme bleiben. 
Foto: Patrick Holland-Moritz 
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D ie Überraschung ist perfekt! „Die 

Blackshape Prime hat die deutsche 

UL-Musterzulassung über den DULV 

erhalten“, heißt es in einer E-Mail aus Italien. 

Kann das sein? Schließlich hatte die Branche 

in den vergangenen Jahren über kaum ein 

anderes Flugzeug so rege spekuliert wie 

über diesen Kohlefaser-Renner. 2007 tauchte 

der Tandemsitzer unter dem Namen „Mil-

lennium Master“ erstmals auf der AERO auf. 

Nur zwei Jahre später geriet sein Herstel-

ler, Compact Compositi, in eine fi nanzielle 

Schiefl age. Manch einer redete angesichts 

dieser Nachricht bereits das Ende des Pro-

jekts herbei. Zwar war das Flugzeug auch in 

den Folgejahren auf der Messe am Boden-

see zu sehen, doch ob es der neue und bis 

dato unbekannte Hersteller mit dem Namen 

Blackshape wirklich schaffen würde, das 

Flugzeug zur Zulassung zu bringen und eine 

Serienfertigung aufzubauen? Zumindest ge-

wisse Zweifel schienen berechtigt.

Die Prime CF 300 ist ein Tandemsitzer, 

dessen Design eher an einen Jet denn an ein 

UL erinnert. Sie ist komplett in Kohlefaser 

gefertigt, hat ihre Wurzeln jedoch in einem 

Holzfl ugzeug. Pate stand einst das Kitfl ug-

zeug Asso X aus der Feder von Guiseppe Vi-

dor. Mit ihrer konsequent auf Geschwindig-

keit und Agilität getrimmten Auslegung hat 

die Prime derzeit nur eine Konkurrentin, und 

das ist die Shark des slowakischen Herstel-

lers Shark.Aero (siehe aerokurier 11/2011). 

Die ist auf dem Papier etwa ebenso schnell, 

ist ebenfalls ein Tandemsitzer im Jet-Outfi t 

und steht kurz vor ihrer Musterzulassung. 

Die beiden gehören zu den schnellsten Ver-

tretern der UL-Klasse – und auch zu den 

teuersten. Rund 200 000 Euro kostet eine 

gut ausgestattete Prime mit dem SkyView-

System des amerikanischen Herstellers Dy-

non Avionics, während es die Shark mit ana-

logen Instrumenten bereits ab 133 000 Euro 

gibt. 154 000 Euro kostet die Shark garniert 

mit Glascockpit und einigen Extras.

Am Standort von Blackshape im italie-

nischen Städtchen Monopoli, südöstlich von 

Bari in der Region Apulien gelegen, treffen 

wir CEO Luciano Belviso und Verkaufsma-

nager Angelo Petrosillo. Die beiden Firmen-

gründer sind die führenden Köpfe des Pro-

jekts. Belviso war zuvor als Ingenieur im 

Triebwerksbereich tätig, während Petrosillo 

eine Ausbildung als Rechtswissenschaftler 

durchlaufen hat. Gerade mal 29 und 30 Jah-

re sind die beiden Unternehmer jung. Man 

glaubt ihnen einfach, dass sie hinter der Sa-

che stehen und vor allem eines im Sinn ha-

ben: Sie wollen das ideale Leichtflugzeug 

bauen und mit Blackshape zu einer festen 

Größe unter den Leichtfl ugzeugbauern auf-

steigen. Der Plan: Die Prime soll sich als 

ebenso exklusives wie schnelles Reise-UL 

etablieren und später auch als zertifi zierter 

Trainer in der LSA- und VLA-Klasse angebo-

ten werden.

Mit ihrem Geschäftsmodell haben Belvi-

so und Petrosillo bereits den italienischen 

Investor Angelo Investments überzeugt. 

Ohne dessen Kapital wäre das Unterneh-

men Blackshape längst nicht dort, wo es 

heute steht. Eine Million Euro Stammkapi-

tal steckt in der Firma, vermutlich ein Viel-

faches ist bisher in Entwicklung, Personal 

und Produktion gefl ossen. Den Standort Mo-

nopoli haben die beiden Chefs bewusst aus-

gewählt: „Hier sind weitere Luftfahrtunter-

nehmen im Composite-Bereich angesiedelt.“ 

Petrosillo spricht von einem regionalen Clu-

ster, in dem Know-how ausgetauscht werde.

Entwicklung vom 
Holz- zum CFK-Flugzeug 

Der Werdegang von Blackshape ist schnell 

erzählt. Nach der Insolvenz von Compact 

Compositi erwarb das junge Unternehmen 

im Jahr 2010 die Rechte an der Millennium 

Master. 2011 wurde Blackshape dann von 

Grund auf neu aufgestellt. Zwar machte das 

gerade erworbene Muster optisch ordentlich 

was her, technisch war das Konzept jedoch 

längst nicht ausgereift. Eigene Ingenieure 

waren es, die die Prime zu Ende entwi-

ckelten, inklusive aller Details wie etwa dem 

elektrischen Einziehfahrwerk. Man ahnt, 

welche Arbeit es gewesen sein muss, aus 

Vidors Holzkonstruktion für Selbstbauer ein 

ausgereiftes Composite-UL zu zaubern.

Beim Aufbau der Produktion und bei der 

Musterzulassung hat das Unternehmen von 

Anfang an mit dem DULV kooperiert. Als der 

deutsche Verband und das italienische Un-

ternehmen vor gut zwei Jahren erstmals in 

Kontakt kamen, herrschte in der heute gut 

bestückten Produktionshalle noch gähnende 

Leere. Zwischenzeitlich arbeitet die Produkti-

on weitgehend nach zertifi zierten Standards. 

Jedes Bauteil lässt sich so bis zu seiner Ent-

stehung zurückverfolgen. Kabelbaum, Brand-

schutz und Composite-Materialien kommen 

aus der zertifi zierten Luftfahrt.

Bei der Struktur der Prime verwendet 

Blackshape Prepreg-Kohlefasermatten. Das 

Das Cockpit ist vor allem für den Piloten bequem. Hinten wären verstellbare 
Pedale für mehr Beinfreiheit wünschenswert. 

Im Cockpit mit Werkspilot Elio 
Rullo. Das Glascockpit – bei 
diesem Flugzeug gibt es auch 
für den Copiloten ein Dynon-
Display – passt zum Jet-Gefühl. 

Dieser Fotofl ug entlang der 
Adriaküste weckt Urlaubsge-
fühle. Die Blackshape-Besat-

zung muss die Leistung 
gehörig reduzieren, um das 
Fotofl ugzeug, eine Tecnam 

P92, nicht zu überholen. 
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Konkurrenten 
im Vergleich

Blackshape
Prime CF 300

Shark.Aero
Shark

gleichmäßig vorbereitete Laminat garan-

tiert in der Serienfertigung konstant nied-

rige Gewichte, ist aber in der Verarbeitung 

entsprechend anspruchsvoll. Die Faserrol-

len müssen gekühlt aufbewahrt werden, be-

vor sie in einem abgeschotteten Reinraum 

zu Rümpfen, Flügeln, überwiegend in Sand-

wichbauweise, und zu zahllosen Kleinteilen 

verarbeitet werden. Im Autoklaven werden 

die laminierten Teile unter Druck erhitzt und 

gehärtet.

„Sicherheit genießt bei der Prime hohe Pri-

orität“, heißt es immer wieder. Neben dem 

obligatorischen Rettungssystem gehört 

auch ein mit explosionshemmendem Mate-

rial ausstaffi erter Tank zur Serie. Allerdings 

wird im Cockpit auf den Einsatz von Aramid 

verzichtet. Einige Hersteller nutzen das Ma-

terial, um bei einem Crash das Splittern der 

spröden Kohlefasern zu verhindern.

„Die international anerkannte deutsche 

UL-Zulassung ist für uns nur ein erster 

Schritt“, sagen Belviso und Petrosillo. Gep-

lant ist, die Blackshape Prime auch als LSA 

und als VLA zuzulassen. Dass dafür eine 

Zertifizierung des Betriebs durch die Luft-

fahrtbehörden notwendig ist, ist den Beteili-

gten bewusst. Derzeit arbeitet man in einem 

ersten Schritt daran, gängige Industrien-

ormen zu erfüllen. Bis zur VLA- und LSA-Zu-

lassung soll ein Permit to fly der Prime zu 

mehr MTOW verhelfen.

Wenn Petrosillo und Belviso erzählen, 

dass 40 Mitarbeiter im Werk Monopoli ar-

beiten, sind sie stolz darauf, dass ein Teil 

der Mannschaft von renommierten Firmen 

wie Alenia Aermacchi zu Blackshape ge-

wechselt ist.18 Mitarbeiter sind in der Pro-

dukion tätig, zehn bis zwölf Ingenieure ar-

beiten teils in Teilzeit in der hauseigenen 

Entwicklung.

 Zum Zeitpunkt unseres Besuchs Mitte 

November wurden bereits 37 Exepmplare 

der Prime verkauft. „Bis Ende 2012 werden 

neun Stück fl iegen“, sagt Angelo Petrosillo. 

Dazu kommen zwei Prototypen. Zurzeit kann 

die Mannschaft ein Flugzeug pro Monat 

bauen. Der Ausbau der Produktionsfläche 

von 1500 auf 3000 Quadratmeter ist bereits 

in Arbeit. Für 2013 sind 22 Flugzeuge vorge-

sehen, 2014 sollen es 36 und 2015 schließlich 

55 Prime sein, die das Werk verlassen. Ob 

die Wirtschaftskrise bei diesen Plänen eine 

Rolle spielt? „Wir merken nichts von einer 

Krise. Wir wachsen schneller als geplant.“ 

Sieben Flugzeuge in verschiedenen Ferti-

gungsgraden stehen bei unserem Rundgang 

in der Produktion. Eines davon wird gerade 

für erste Tests auf den Einspritzer Rotax 912 

iS umgerüstet.

Ortswechsel. Auf dem kleinen Grasplatz 

Antares, südlich von Brindisi gelegen, steht 

die Prime bereit für den heiß ersehnten Pro-

beflug und fürs Fotoshooting. Es ist einer 

der letzten Demofl üge an diesem Ort, denn 

ab Januar wird eine Prime für Vorführfl üge 

am Flughafen Bari stationiert sein.

Unser Exemplar ist strahlend blau lackiert, 

startet mit 600 kg MTOW und ist für einen 

russischen Kunden bestimmt. Das Flugzeug 

unterscheidet sich in einigen Punkten von 

der UL-Version und erlaubt somit einen Ein-

blick in das geplante LSA. Es ist mit zwei 

Dynon-SkyView-Displays für Pilot und Co-

pilot ausgestattet, hat Transponder sowie 

ELT an Bord und bietet komfortable Leder-

sitze. Die Flügeltanks fassen zusammen 

rund 100 Liter statt 70 wie beim UL. Unse-

re Version rollt mit einem Constant-Speed-

Zweiblattpropeller von MT an den Start, 

während im UL-Kennblatt fürs Erste der 

Woodcomp Varia eingetragen ist. Allerdings 

sollen UL-Kunden einen MTV-33-1-A eben-

falls von MT-Propeller erhalten. Noch Ende 

2012 sollte die für die Zulassung notwen-

dige Lärmmessung gemacht werden. Das 

Blau bleibt übrigens eine Ausnahme, die 

nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch ver-

wirklicht wurde. Insbesondere für südliche 

Gefi lde ist eine weiße Grundlackierung vor-

gesehen, um die Temperaturen, die durch 

Sonneneinstrahlung klettern, zu begrenz-

en. Die Quittung für so viel Luxus sind rund 

350 kg Leermasse.

Ein deutlicher Unterschied zwischen dem 

UL und dieser Version für Russland liegt 

in der Aerodynamik. Beim UL sind Grenz-

schichtzäune und Vortex-Generatoren auf 

der Oberseite der Flügel notwendig, um die 

vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 

von 65 km/h zu erreichen. Ein weiterer ae-

rodynamischer Kniff fi ndet sich am Seiten-

leitwerk: Eine Abschlussleiste erhöht das 

Rückstellmoment sowie die Ruderkräfte und 

beeinfl usst dabei die Strömung so, dass sich 

die Stabilität um die Hochachse verbessert. 

Eine Idee, die DULV-Technikreferent Gün-

ther Spitzer im Zuge der Zulassung einge-

bracht hat. Das Höhenleitwerk mit seiner 

Fertigung auf hohem Niveau: Geplant ist, künftig auch zertifi zierte 
Versionen zu bauen. 

Durchgestylt bis zum Hecklicht: 
italienisches Desgin vom Feinsten. 

Für die Zulassung des MT-Propellers 
beim UL ist noch eine Lärmmessung 
erforderlich. 

Das elektrische Einziehfahrwerk 
bewährt sich auch auf Graspisten. 
Die Prime verzögert mit Scheiben-
bremsen von Beringer. 

Die Doppelspaltklappen lassen sich 
elektrisch bis 30 Grad ausfahren. 120 
km/h sollten dabei nicht überschrit-
ten werden. 

Helle und energiesparende LED-
Leuchten wie hier an der Flügel-
spitze gehören bei der ultraleichten 
Prime zur Serienausstattung. 
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Shark.Aero, Senica, 
Slowakei
Flugsportzentrum 
Bautzen, 01917 Kamenz
shark.aero, fsz-bautzen.de

 

2
LTF-UL (in Arbeit)
CFK-Tiefdecker
133 400
Junkers Magnum 
Lightspeed

 

Rotax 912 S 
74/100 
Neuform, 
Zweiblatt Constant Speed

 

472,5 
ab 295 
2 x 50/71

 

7,90
9,50
6,70 
2,20

 

333
170
250
250
295
120

64
7,1
120
190

230

1250

Blackshape, Monopoli, 
Italien
Blackshape, Monopoli, 
Italien
blackshapeaircraft.com

 

2
LTF-UL 
CFK-Tiefdecker
201 110
Junkers Magnum 
Lightspeed

 

Rotax 912 S
74/100 
MT-Propeller, 
Zweiblatt Constant Speed

 

472,5 
ab 297 
2 x 35/50

 

7,90
9,60
7,18 
2,41

 

305
174
250
250
296
120

65
5,5
120
190

280

950

Hersteller

Vertrieb

Internet

Allgemeine Angaben 

Sitzplätze
Zulassung 
Bauweise
Basispreis inkl. MwSt.
Rettungssystem

Antrieb

Motor 
Leistung  kW/PS
Propeller

Massen und Mengen

MTOW kg 
Leermasse kg 
Treibstoff kg/l

Abmessungen

Spannweite m
Flügelfl äche m2

Länge m
Höhe m

Flugleistungen

zul. Höchstgesch. VNE km/h
Manövergesch.  VA km/h
Böengesch. VB km/h
Reisegesch.  VC km/h
max. Horizontalgesch. km/h
Klappengesch.  VFE km/h
Überziehgeschw. 
in Landekonfi g.  VSO km/h
bestes Steigen  m/s
bei VY  km/h
Startrollstrecke  m
Startstrecke über 
15-m-Hindernis  m
Reichweite inkl. 
30 min. Reserve  km

Alle Daten beruhen auf den Angaben der Hersteller und der Verbände. * beantragt beim DAeC
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negativen V-Form dürfte zwar auch eine sta-

bilisierende Wirkung haben, in erster Linie 

schaut es aber einfach nur ziemlich scharf 

aus. Strukturell sind UL und LSA identisch. 

Für das geplante VLA mit 750 kg MTOW be-

darf es hingegen weiterer Berechnungen.

Einsteigen, anschnallen, los geht’s? Ganz 

so einfach ist es nicht. Der Einstieg erfordert 

zumindest hinten einen Tritt aufs belederte 

Gestühl. Die Beinfreiheit für den Copiloten 

ist bei meiner Größe von etwa 1,85 m et-

was beengt. Weder Sitz noch Pedale lassen 

sich verstellen. Immerhin: Vorn sitzt es sich 

um Welten bequemer, und auch die Pedalen 

sind dort verstellbar. Insgesamt hinterlässt 

das Cockpit einen wertigen Eindruck, reicht 

nach meinem Empfinden aber noch nicht 

ganz an den sehr hohen Standard der Shark 

heran. Diese bietet zudem eine Höhenver-

stellung der Sitze, während Blackshape ver-

schiedene feste Sitzeinstellungen ab Werk 

vorsieht. Das kompakte Gepäckfach der Pri-

me versteckt sich hinter der Kopfstütze des 

hinteren Sitzes, während es bei der Shark 

von außen zugänglich ist.

PS sind. Auch Verstellpropeller, Einzieh-

fahrwerk und saubere Aerodynamik kön-

nen die Physik nicht überwinden. Die 300 

km/h Höchstgeschwindigkeit, die bei den 

ersten Messeauftritten gerne mal ins Ge-

spräch gebracht wurden, lassen sich zu-

mindest in niedriger Höhe nicht errei-

chen. Wir sind unter einer Wolkenschicht 

in 1500 bis 2000 ft unterwegs. Bei 5400 U/

min und 27,4 in Hg Ladedruck lassen sich 

270 bis 280 km/h am Display des Dynon ab-

lesen. Geht man es ruhiger an, mit 4800 

U/min und 25,5 in Hg, liegen etwa 215 km/h 

am Stau an. Pilot Elio Rullo bevorzugt für 

fl ottes Vorwärtskommen rund 250 km/h bei 

5300 U/min.

Richtig Freude macht es, mit der Prime um 

die Ecken zu fl itzen. Zackig folgt der kleine 

Rotax-Jet den Steuereingaben. Dabei liegt 

er satt in der Luft und bleibt stabil um alle 

Achsen. Schräglagen in der Kurve hält die 

Prime lehrbuchgemäß ohne Abstützen. Von 

der einstigen Nervosität um die Hochachse 

ist dank der Abschlussleiste am Seitenruder 

nichts mehr zu spüren. Die niedrigen Ruder-

kräfte sind gerade fest genug, um dem Pi-

loten stets ein Feedback zur gefl ogenen Ge-

schwindigkeit zu vermitteln. Oder anders 

gesagt: Die Prime vermittelt jenes präzise 

Fluggefühl, das ihr Design verspricht. Kaum 

denkt man an einen Richtungswechsel, ist 

dieser auch schon eingeleitet. 

Im Anfl ug zeigt die Prime, dass ihr zumin-

dest in der von uns gefl ogenen Konfi gurati-

on etwas mehr Fahrt als bei ULs üblich gut 

tut. So endet mein  Anfl ug mit 110 km/h mit 

einem etwas abrupten Aufsetzen auf die 

Graspiste. Bereits unterwegs zeigte die Pri-

me, dass Langsamfl ug, zumindest ohne die 

Grenzschichtzäune, nicht unbedingt ihre Pa-

radedisziplin ist – auf ein Abkippen haben 

wir es aber nicht ankommen lassen.

Fazit: Die Überraschung ist Blackshape 

wirklich gelungen. Da betritt ein junges Un-

ternehmen die UL-Bühne, fertigt ein traum-

haft schönes Flugzeug mit sehr hohem Stan-

dard und meistert weitgehend unbemerkt 

von der Öffentlichkeit gleich noch die UL-Mu-

sterzulassung. Die Prime CF 300 überzeugt 

mit Flugspaß der Extraklasse und tollem De-

sign. Dass 200 000 Euro kein Schnäppchen 

sind, weiß auch der Hersteller; er zielt auf 

eine zahlungskräftige Kundschaft mit hohen 

Ansprüchen. Im Preis inklusive ist eine um-

fangreiche Ausstattung, angefangen beim 

Einziehfahrwerk mit Beringer-Bremsanlage 

über LED-Beleuchtung bis hin zum Avionik-

paket von Dynon. Noch einmal 20 000 Euro 

mehr wird das LSA kosten.  Derzeit läuft die 

Suche nach einem deutschen Händler. In ih-

rem kleinen Premiumsegment dürften sich 

Shark und Prime also künftig ein Kopf-an-

Kopf-Rennen auf hohem Niveau liefern.

Patrick Holland-Moritz 

+

–

Fazit
• gelungenes Design  

• tolles Handling

• gute Leistungsdaten

• hoher Standard bei der 
Fertigung

• wenig Beinfreiheit hinten

• hoher Preis

Die Blackshape Prime CF 300 ist 
zugelassen und wird bald auch im 
deutschen Luftraum zu sehen sein. 

Die beiden Werkspiloten Marco 
Brach Papa (links) und Elio Rullo 
sind stolz auf die Prime. Mitte: 
Verkaufsdirektor Angelo Petrosillo.
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Der Spaß beginnt beim Start. Hebel auf 

laut, und los geht’s! Vor mir sitzt Werkspilot 

Elio Rullo, ein erfahrener Pilot, der die Gren-

zen des Flugzeugs so gut wie kein Zweiter 

kennt. Mit etwas Auftriebshilfe der stufen-

los ausfahrenden Doppelspaltklappen nimmt 

die Prime bei 80 km/h das Bugrad hoch, kurz 

darauf auch das Hauptfahrwerk. 

Bei 280 km/h geht 
der Prime die Puste aus

Was dann folgt, ist genau das, was man 

von einem Flugzeug mit solch einer Op-

tik erwartet. Präzise folgt die Prime jedem 

noch so kleinen Steuerimpuls. Geräusch- 

und ruckfrei verschwindet das Fahrwerk im 

Rumpf. Mit einer Linkskurve verlassen wir 

die Platzrunde mit Rücksicht auf den Luft-

raum von Brindisi in 1000 ft in Richtung Kü-

ste. Bis dahin zeichnet sich ein Steigen von 

rund 1100 ft/min (5,6 m/s) bei 130 km/h ab.

Schnell wird klar: Die Blackshape Prime 

ist schnell, ziemlich schnell sogar. Doch 

auch hier zeigt sich, dass 100 PS eben 100 
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