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Report von Eugen Bürgler

Brav drehen die Cessnas auf dem Flugplatz 
Wangen-Lachen ihre Platzrunden, den Flug-
schülern gelingen mal saubere Landungen, 
mal wird der Fluglehrer nicht ganz zufrieden 
sein. Zwischen den altgedienten Cessnas 
landet nach einem knapp zweieinhalbstündi-
gen Flug direkt aus Belgien kommend Pierre 
van Wetter mit einem silbrigen Tiefdecker. Der 
Luftfahrtingenieur und Co-Gründer von Sona-
ca Aircraft ist in die Schweiz gekommen, um 
eine Alternative zu älteren Cessnas, Piper und 
Co. zu präsentieren.

Metall statt Composite

Sonaca Aircraft ist eine Tochtergesellschaft der 
1948 gegründeten belgischen Sonaca Group, 
einem Aerospace-Konzern mit weltweit rund 
5000 Mitarbeitenden, der hauptsächlich im 
Strukturbau für grosse Flugzeughersteller wie 
Airbus, Boeing oder Embraer tätig ist. Mit dem 
Slogan «designed from pilots for pilots» ist So-
naca angetreten, um ein modernes Flugzeug 
für Flugschulen und Privatpiloten zu etablieren. 
«Wir wollten quer durch Europa von Flugleh-
rern, Clubs, Privatpiloten und Flugschülern 

Sonaca Aircraft stellt in der Schweiz sein neues Trainingsflugzeug vor

Die belgische Offensive
Bewährtes verfeinert, Modernes hinzugefügt und das Ganze sauber verarbeitet – 

das war das Rezept für die Sonaca 200. Das Resultat, ein Ganzmetall-Tiefdecker, 

überzeugt auf der ganzen Linie. Das Flugzeug ist nicht spektakulär, aber modern, 

solide und ökonomisch. Aero Locarno und die Motorfluggruppe Zürich sind die er-

sten Kunden in der Schweiz.

als bei einer Composite-Struktur. Sonaca hat 
auch auf Details geachtet, die im täglichen 
Flugbetrieb hilfreich sein können: Das Höhen-
leitwerk wurde zum Beispiel so verstärkt, dass 
darauf gedrückt werden kann, um die Nase 
des Flugzeuges zu heben und das Flugzeug 
einfach zu wenden.

Rotax-Motor für gute Steigleistung

Beim Preflight-Check können Öl und Kühlflüs-
sigkeiten nach dem Öffnen einer grossen Klap-
pe bequem visuell überprüft werden. Dank 
der grossen Klappe lässt sich fast der ganze 
Motorraum überblicken, so dass unangeneh-
me Überraschungen nicht unentdeckt bleiben 
sollten.

Beim Antrieb ist die Wahl auf den bewähr-
ten Rotax 914F-Motor mit 115 PS gefallen. 
«Der Rotax 914 ermöglicht ein gutes Verhältnis 
zwischen der maximal verfügbaren Leistung 
und dem maximalen Startgewicht, so dass 
Steigleistungen möglich sind, wie sie in der 
Schweiz gefragt sind. Beim Rotax 912 ist auf 
6000 Fuss Höhe nur noch die halbe Leistung 
verfügbar, der Rotax 914 bringt auch auf 8000 
Fuss (2440 Meter) noch die volle Leistung», 

argumentiert Pierre van Wetter und bringt ein 
Beispiel aus der Flugerprobung: «In Südfrank-
reich sind wir bei heissen 38 Grad am Boden 
geflogen, in 5000 Fuss Höhe (1520 Meter) 
hatten wir plus 36 Grad, aber die Sonaca 200 
ist immer noch mit 700 Fuss pro Minute (213 
Meter) gestiegen.»

«Nimmt man eine Dia
mond DA20C1 zum 

Vergleich, fällt auf, dass die
ser CompositeFlieger mit 
535 Kilogramm Leergewicht 
schwerer ist als die Sonaca 
200 mit ihren 480 Kilogramm.

Den Treibstoff – UL91, Avgas 100LL oder Mo-
gas – nimmt die Sonaca in Flügeltanks mit, 
auch hier ist eine visuelle Kontrolle einfach 
möglich. Stolze 70 Liter passen in jeden Flü-
gel, so dass die Sonaca 200 mit 140 Litern 
Treibstoff bei 75 Prozent Reiseleistung bis zu 
750 nautische Meilen (1389 Kilometer) weit 
kommt – 45 Minuten Reserve inklusive. Bei 
sieben Stunden maximaler Flugdauer brau-
chen die Piloten wohl vor dem Flugzeug einen 
Zwischenstopp. Die Flügeltanks sind vor dem 
Hauptholm platziert womit der Schwerpunkt 
weit vorne liegt uns sich durch kaum eine Be-
ladung ausserhalb der Limiten der Weight & 
Balance Berechnung bringen lässt, solange 
das Maximalgewicht von 750 Kilogramm ein-
gehalten wird.

Spitzenwert bei Zuladung

Mit einer Nutzlast von 270 Kilogramm bietet 
die Sonaca 200 in dieser Kategorie einen Spit-
zenwert. Bei vollen Tanks stehen immer noch 
170 Kilogramm zur Verfügung, die sich zwei 
Piloten aufteilen können. Realistischer ist wohl 
eine Betankung für drei Stunden Flug, dann 
stehen immer noch komfortable 216 Kilo-
gramm Zuladung zur Verfügung.

Bei der Zuladung sticht die Sonaca 200 ihre 
direkten Konkurrenten aus, dafür ist sie noch 
etwas lauter: Aktuell stehen 67,9 Dezibel in 

Ein robuster und agiler Newcomer auf dem Markt der leichten Zweisitzer: Die Sonaca 200 ist für 
Belastungen bis +4,4g / 1,76g zugelassen. Zu den Sicherheitselementen zählen ein Überroll
bügel im Cockpitbereich und ein zweiter Alternator.  Foto Sonaca Aircraft 

wissen, welches Flugzeug gefragt ist – das ist 
die beste Marktanalyse», so Pierre van Wetter.

Das Resultat der Marktanalyse: Ein kom-
pakter Ganzmetall-Tiefdecker, äusserlich nicht 
spektakulär, aber durchaus gefällig. Nimmt 
man eine Diamond DA20C1 zum Vergleich, 
fällt auf, dass dieser Composite-Flieger mit 
535 Kilogramm Leergewicht schwerer ist als 
die Sonaca 200 mit ihren 480 Kilogramm. «Das 
kommt daher, dass unser Flugzeug aus Metall 
ist», lacht Pierre van Wetter. Die Sonaca Grup-
pe, die zum Beispiel Komponenten für den 
Airbus A350 herstellt, habe die Expertise im 
Strukturbau mit Metall und Composite: «Baut 
man ein Flugzeug komplett aus Verbundwerk-
stoffen, braucht es ab einem gewissen Punkt 
die Stärke des Materials nicht wegen der Fes-
tigkeit, sondern beispielsweise wegen hoher 
Temperaturen, Feuchtigkeit oder nicht sicht-
baren Beschädigungen. Metallbauteile können 
oft dünner gefertigt werden», erklärt der Ingeni-
eur. So kommt es, dass die Aluminium-Sonaca 
auch leichter ist als etwa die Aquila A211.

«Der Markt wollte ein Metall-Flugzeug», so 
der belgische Co-Gründer von Sonaca Aircraft. 
Prallt der Flügel einmal gegen ein Hangartor, 
ist die Reparatur einfacher zu bewerkstelligen 
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den Papieren. Das ist immerhin schon deut-
lich weniger als die 71,5 Dezibel einer Cessna 
172, doch laut Pierre van Wetter arbeitet das 
Sonaca-Team an Verbesserungen der Auspuf-
fanlage, um das Ziel von 65 dB(A) zu erreichen.

Beim Treibstoffverbrauch ist die Sonaca 
200 deutlich effizienter als ihre betagten Vor-
gänger, doch führt sie nicht das Feld der Spar-
samsten an. Bei Maximalleistung im Steigflug 
beträgt der Fuel Flow 30 bis 35 Liter pro Stun-
de, bei 75 Prozent Reiseleistung sind es etwa 
19 Liter pro Stunde, so Pierre van Wetter, der 
ergänzt: «20 Liter pro Stunde im Trainingsbe-
trieb ist wohl ein ehrlicher Wert». Diesen Wert 
unterbietet etwa der Schweizer Lightwing AC4 
mit rund 12 Litern pro Stunde deutlich. Der 
AC4 ist als Light Sport Aircraft (LSA) zugelas-
sen, die Sonaca 200 dagegen in der höheren 
Zulassungskategorie Very Light Aircraft (VLA).

MFGZ und Aero Locarno überzeugt

2017 erstmals geflogen, hat die Sonaca 200 
im Juni 2018 ihre Zulassung erhalten. Kom-
plett neu ist die Konstruktion nicht, sie basiert 
auf der südafrikanischen TAF Sling 2. Die So-
naca 200 hat auf dem Markt in kurzer Zeit eine 
beachtliche Resonanz gefunden: Per Mitte 
September 2020 waren bereits 40 Flugzeuge 
verkauft und 23 davon gebaut. Im nächsten 
Jahr soll die Produktion auf 36 bis 40 Maschi-
nen hochgefahren werden.

Bereits haben sich in der Schweiz zwei eta-
blierte Flugschulen von der Sonaca 200 über-
zeugen lassen: Erster Schweizer Kunde war 
Aero Locarno und hat gleich fünf Exemplare 
der Sonaca 200 bestellt, das erste Flugzeug 
wird Ende Februar 2021 im Tessin erwartet. 
Und, Aero Locarno hat jüngst Optionen für 
drei weitere Sonaca 200 gezeichnet. Die Mo-
torfluggruppe Zürich (MFGZ) beschafft zwei 
Sonaca 200 Trainer Pro und ersetzt damit die 
Cessna 172 in der Grundschulung.

Sieger der MFGZ-Evaluation

Vor einem Jahr haben bei der MFGZ Oliver 
Möhl, Andreas Carl, Martin Rentsch und Martin 
Gautschi im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit 
der Evaluation eines neuen Schulflugzeuges 
begonnen. Sie alle sind erfahrene Fluglehrer 
und haben zuerst anhand eines Kriterienkata-
loges eine Longlist möglicher Kandidaten er-
stellt. Sie haben auf dem Markt nicht weniger 
als 73 EASA-zertifizierte Zweisitzer gefunden.

Nach einer Verfeinerung des Kriterienkata-
logs sind vier Modelle übriggeblieben, welche 
alle Bedingungen weitestgehend erfüllten: 
neben der Sonaca 200 die Aquila A211, die 
Tecnam P2008 und der Lightwing AC4. Die 
erste Sonaca als Siegerin der Evaluation er-
wartet die MFGZ im Juli 2021, ausgerüstet 
wird sie mit einem Glascockpit inklusive Gar-
min G500TXI. Nach wie vor baut Sonaca auch 
die Version Sonaca 200 Trainer mit analogen 
Fluginstrumenten. Mit einem Listenpreis von 
182‘500 Euro (ohne Steuern) ist dies auch die 
preisgünstigste Version. In der Version Trainer 
NG kommt die Sonaca mit einem Mix aus ana-
logen und digitalen Instrumenten daher und 
kostet 189‘000 Euro. Als Trainer Pro mit kom-
plettem Glascockpit wird das Flugzeug noch 
einmal teurer und schlägt gemäss Listenpreis 
exklusive Steuern mit 215‘500 Euro zu Buche.

Fliegen ohne Schulterkontakt

Beflügelt vom Verkaufserfolg bei der MFGZ 
hat Pierre van Wetter in Wangen-Lachen zu 
einem Probeflug eingeladen. Der Einstieg er-
folgt bequem über die Flügelhinterkante, das 
weit nach hinten fahrende Canopy ermöglich 
das Platznehmen ohne Akrobatik-Einlage. 
Dann macht sich ein Wohlfühleffekt breit, der 
bis zum Aussteigen anhält: Es sitzt sich nicht 
nur bequem in der Sonaca 200, das Cockpit 
ist genügend breit, damit sich die Schultern 

nicht am Nachbarn reiben, die gesamte Ver-
arbeitung macht einen sehr hochwertigen Ein-
druck. «Refuel yes or no» – die Elektronik will 
nach dem Umlegen des Master Switch bestä-
tigt haben, dass kein Nachtanken vergessen 
gegangen ist, bevor die Avionik für den Flug 
vorbereitet werden kann.

Ganz Rotax-like lässt sich der Motor ohne 
Kniffs und Tricks starten: Schlüssel drehen und 
Starter-Knopf drücken, schon dreht sich der 
Dreiblatt-Festpropeller. Bei kaltem Motor gilt 
es einzig den Choke noch etwas zu ziehen. In 
einem Ablauf von links nach rechts werden die 
nötigen Manipulationen abgearbeitet, um die 
Sonaca 200 flugbereit zu machen.

«Nachbrenner» für 15 Extra-PS

Das steuerbare Bugrad wird über die Pedale 
bewegt und macht das präzise Rollen am Bo-
den ganz ohne Bremsen leicht und angenehm. 
Die digitale Engine Monitoring zeigt, dass alle 
Parameter im grünen Bereich sind und auf der 
Piste 08 in Wangen-Lachen aufliniert, wird die 
Drehzahl des Motors mit dem Leistungshebel 
in der Mittelkonsole auf 5500 RPM erhöht. Da-

mit bringt der Motor 100 PS auf den Propeller, 
doch das ist noch nicht alles. Am Leistungs-
hebel lässt sich eine kleine Sperrklinke betä-
tigen, um den «Nachbrenner» zu zünden. Der 
Leistungshebel lässt sich damit noch weiter 
vorschieben und es stehen 15 zusätzliche PS 
Startleistung zur Verfügung. Die damit auf 5800 
RPM erhöhte Drehzahl ist nur für maximal fünf 
Minuten zugelassen. Auch mit diesem Leis-
tungsextra wirkt die Sonaca 200 nicht gerade 
als Kurzstarter, doch auch die 500 Meter kurze 
Piste am Zürichsee reicht problemlos und die 
Sonaca 200 steigt zügig in den Himmel.

Fein, ausbalanciert und agil

Auch ohne Erfahrung auf dem Flugzeug stellt 
sich für einfache Manöver schnell ein Gefühl der 
Vertrautheit ein. Zwei Finger am Stick, reagiert 
das Flugzeug sehr fein auf jede Bewegung. Der 
Steuerknüppel lässt sofort spüren, wenn das 
grosse Trimmrad neben dem Leistungshebel 
betätigt werden soll. «Unsere Ingenieure woll-
ten eine elektrische Trimmung einbauen», sagt 
Pierre van Wetter, «aber die Fluglehrer wollten 
eine mechanische Trimmung».

Mit gut 45 Knoten nähern wir uns der Ab-
rissgeschwindigkeit, aber das Flugzeug re-
agiert noch immer auf Steuerinputs. Die Strö-
mung über den Flügel ist nicht laminar, so dass 
sie nicht urplötzlich abreisst, das schwammi-
ge Gefühl warnt vor Erreichen der Minimal-
geschwindigkeit. Mit nur wenig Höhenverlust 
lässt sich das Flugzeug nach dem Stall wieder 
auffangen. Besonders schnell ist die Sonaca 
200 mit etwa 110 Knoten Reisegeschwindig-
keit nicht, das Flugzeug wurde für gutmütige 
Eigenschaften im Langsamflug optimiert.

«Ich bin überzeugt, dass 
wir mit diesem Flugzeug 

alle Bedürfnisse der moder
nen Pilotengrundausbildung 
gänzlich abdecken können. 
Oliver Möhl

Pierre van Wetter übernimmt und zeigt, dass 
die Sonaca 200 nicht nur brav fliegen kann. Die 
grossen Querruder sorgen für eine beeindru-
ckende Rollrate: Von 60 Grad Querlage links 
bis 60 Grad Querlage rechts vergehen nur drei 
Sekunden. Auch in Steilkurven mit über 60 
Grad Querlage fühlt sich das Flugzeug nicht 
gequält an, es liegt stabil in der Luft. Für die 
sehr reaktive Steuerung dürfte mitverantwort-
lich sein, dass Höhen- und Querruder über 
Steuerstangen betätigt werden, nur das Sei-
tenruder wird über Seile angesteuert.

Steckt auch harte Landungen weg

Zurück auf der Volte von Wangen-Lachen 
werden die elektrisch betriebenen Flaps – zur 
Verfügung stehen neben der eingefahrenen 
Position 10, 20 und 30 Grad – schrittweise 
ausgefahren. Während die Stall-Speed bei 
Klappenstellung 30 Grad (VS0) bei 42 KIAS 
liegt, dürfen die Klappen bereits unterhalb 
von 85 Knoten voll ausgefahren werden. Die-
se komfortable Differenz, gepaart mit der gut 
spürbaren Wirkung der Flaps erlaubt es auch, 
die Flaps als Bremsklappen einzusetzen, wenn 
ein Anflug zu schnell geraten sollte. 

Das gute Gefühl mit der Sonaca 200 hält 
auch beim Korrigieren im Anflug auf die kur-
ze Piste in Wangen-Lachen bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten an und selbst wenn die Lan-
dung einmal etwas gar hart ausfällt, hilft der 
aus einem Stück gefertigte Aluminiumbogen 
des Hauptfahrwerks dabei, die Kräfte ohne Be-
schädigungen für das Flugzeug aufzunehmen. 
Das erste Testflugzeug wurde voll beladen aus 
einem Meter Höhe fallen gelassen, was einem 
Aufschlag mit etwa 6g entspricht. Das Flug-
zeug hat es ohne Schäden weggesteckt. 

MFGZ als Service-Center

Die sehr erfahrenen Piloten des Evaluations-
teams der MFGZ waren begeistert von der 
sehr sensiblen, reaktiven Flugsteuerung. «Das 
Flugzeug ist sehr agil und gleichzeitig gutmü-
tig», so der MFGZ-Cheffluglehrer Oliver Möhl. 
Beeindruckt haben auch die ausgezeichnete 
Sicht aus dem Cockpit und die hochwertige 
Verarbeitung, alles gepaart mit einem moder-
nen Glascockpit. «Ich bin überzeugt, dass 
wir mit diesem Flugzeug alle Bedürfnisse der 
modernen Pilotengrundausbildung gänzlich 
abdecken können.» fasst Oliver Möhl seine 
Eindrücke zusammen. Ein Pluspunkt für die 

MFGZ ist auch der Turbolader des Rotax-Mo-
tors, der gute Leistungswerte bis in grosse 
Höhen bringt, so dass auch einem Flug übers 
Jungfraujoch nichts im Weg stehen sollte.

Die MFGZ will die Wartung der Sonacas 
im eigenen Haus übernehmen und baut ihren 
Maintenance-Betrieb auch für die Betreuung 
der Rotax-Motoren aus. Einfache Wartungs-
abläufe wurden schon bei der Konstruktion 
berücksichtigt, wichtige Punkte können dank 
grossen Wartungsklappen, die mit einem Vier-
kantschlüssel geöffnet werden, einfach einge-
sehen werden. 

Attraktive Flugstundenpreise

Pierre van Wetter rechnet vor, dass Sonaca für 
die ersten 6000 Flugstunden von 38 Euro War-
tungskosten pro Flugstunde ausgeht – für die 
gesamte Wartung, inklusive Motor, Wechsel 
von Bremsen und dergleichen. Mit Amortisati-
onskosten, und Treibstoff geht Sonaca von di-
rekten Betriebskosten in der Grössenordnung 
von 100 Euro pro Stunden aus. Dazu kommen 
individuelle Kosten wie Versicherungsprämien 
und Hangarmiete. Eine Flugschule in Belgien 
bietet die Sonaca 200 für 120 Euro pro Stun-
de (ohne Steuern) an. Zwar dürften die reali-
sierbaren Preise in der Schweiz höher liegen, 
aber die Sonaca 200 ist damit sicher nicht nur 
etwas fürs ganz grosse Portemonnaie.

Beim Preis, sowohl in der Anschaffung wie 
im Betrieb, ist der Lightwing AC4 bei eben-
falls sehr ansprechenden Leistungen sicher 
klar günstiger. In der VLA-Kategorie kann die 
Sonaca 200 als robustes, geräumiges Ganz-
metallflugzeug mit anständiger Zuladung und 
guter Ausstattung für Flugschulen, Fluggrup-
pen und Charterpiloten aber die moderne und 
ökonomische Alternative sein, auf die sie lange 
gewartet haben.  
www.sonaca-aircraft.com 

Sonaca 200
Motor: Rotax 914F Turbo
Startleistung: 115 PS
Maximales Startgewicht: 750 kg
Leergewicht: 480 kg
Nutzlast: 270 kg
Nutzlast bei Treibstoff für
drei Stunden im Tank: 216 kg
Reichweite (inklusive 
45 Minuten Reserve): 1389 km
Länge: 7,0 m
Spannweite 9,15 m

FACTS

Pierre van Wetter, CoGründer und Chief Commercial Officer von So
naca Aircraft: «Wir haben quer durch Europa mit vielen Fluglehrern, 
Schülern und Fliegerclubs gesprochen, um die Sonaca 200 auf ihre 
Bedürfnisse zu optimieren.»  

Die Sonaca 200 ist mit analoger Cockpitausrüstung erhältlich, gegen ei
nen Aufpreis gibt es die Version Trainer NG mit einem Mix aus analogen 
Instrumenten und dem Garmin GI275 oder die Version Trainer Pro mit 
einem GarminGlascockpit, alle sind für NightVFR zugelassen.

Mit 270 Kilo Zuladung bietet die Sonaca 200 viel Flexibilität und Reserven für längere Flüge.
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