
A
ls ich im Herbst mit mei-
ner Virus SW zu Gast bei 
Pipistrel im slowenischen 
Ajdovščina war, wurde ich 

auf den neuen Alpha Trainer aufmerk-
sam. Der freitragende Carbon-Schul-
terdecker sieht meiner Virus SW zum 
Verwechseln ähnlich. So sind Rumpf 
und Tragflächen, abgesehen von den 
Winglets, äußerlich gleich. Allenfalls 
noch die fehlenden Radverkleidungen 
des Alpha Trainers lassen eine Un-
terscheidung auf den ersten Blick zu. 
Trotz ihrer Ähnlichkeit liegen die bei-
den ULs mehrere zehntausend Euro 
auseinander. Worin unterscheidet 
sich der Alpha Trainer von seiner Pre-
mium-Schwester Virus SW? 

Unmittelbar nach der Ankunft des 
ersten Demonstrators habe ich mich 
auf den Weg zu Musterbetreuer Pe-
ter Götzner in Ippesheim gemacht. 
Im April hatte der Alpha Trainer die 
DULV-Musterzulassung erhalten.

Ziel der Ingenieure war ein gün-
stig herzustellendes Leichtflugzeug, 
das auch von Einsteigern gut be-
herrschbar ist und schneller als 200 
km/h fliegt, ohne Abstriche bei der 
Qualität zu machen. Der Alpha Trai-
ner soll sich für den Schul- und Ver-
einsbetrieb eignen. Die bis zu 280 
km/h schnelle Virus SW hingegen 
richtet sich an Fortgeschrittene. 

Pipistrel bietet den Alpha Trainer 
nur als Rundum-Sorglos-Paket für 

Pipistrel Alpha Trainer

KOMPLETT- 
 PAKETMit dem Alpha  

Trainer bringt der 
slowenische Flug-
zeugbauer Pipistrel 
sein erstes ultra-
leichtes Schulflug-
zeug auf den Markt.  
Ein Testflug unseres 
Autors Christian 
Böhm zeigt: Der 
Carbon-Schulter-
decker ist viel mehr 
als ein Biedermann 
für die Platzrunde.

AUTOR:  
Christian Böhm

Das Cockpit ist zweck-
mäßig ausgestattet. Die 
Instrumente bieten aber 
viele nützliche Features, 
die man schon nach 
kurzer Zeit nicht mehr 
missen möchte.

Doppeltes Lottchen: 
Auf den ersten Blick 
gleicht der Alpha 
Trainer der Virus SW. 
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Fazit

•  gute Verarbeitung
•  umfangreiches Ausstattungspaket
•  gutmütige Flugeigenschaften 
•  hohe Reisegeschwindigkeit
•  gute Sicht dank voll verglaster Türen
•  Zubehör der Virus SW nutzbar

•  elektrische Kraftstoffpumpe läuft permanent 
•  kein Einblick in den Tank möglich 
•  ungünstig platzierte Trimmung

Abmessungen und Massen
Länge  6,50 m
Spannweite  10,50 m
Höhe 2,05 m 
Kabinenbreite 1,16 m 
Leermasse 285 kg
max. Abflugmasse 472,5 kg
Treibstoff 50 l / 36 kg

Leistungen
Höchstgeschw. (VNE) 250 km/h

max. Horizontal- 
geschwindigkeit (VH) 222 km/h
Reisegeschwindigkeit 
bei 75 % (VC) 200 km/h
Böengeschw. (VB) 201 km/h
Klappengeschw. 130 km/h
Überziehgeschw. (VSO) 64 km/h
bestes Steigen  6,1 m/s 
Startstrecke über  
15-m-Hindernis 250 m
Reichweite inkl. Reserve 710 km

Daten Pipistrel Alpha Trainer

Schulterdecker in Compositebauweise Antrieb: Rotax 912 mit 80 PS (59 kW) 
Rettungssystem: GRS Galaxy Hersteller: Pipistrel, Ajdovščina, Slowenien 
Vertrieb: Peter Götzner, Am Geißbuck 18, 97258 Ippesheim Internet: 
flight-team.de Preis: ab 84 906 Euro

rund 85 000 Euro an. Optionen gibt 
es nicht. Nur mit einer straffen Seri-
enfertigung lasse sich dieser Preis 
erzielen. Zum Vergleich: Die frei kon-
figurierbare Virus SW gibt es nicht 
unter 120 000 Euro. 

Die wesentlichen Unterschiede 
zwischen den beiden ULs offenbaren 

sich beim genaueren Hinsehen. So 
wird der Alpha Trainer nicht wie die 
Virus SW mit Wabensandwich, son-
dern aus CFK massiv laminiert. Die 
kombinierten Klappen und Querru-
der lassen sich nicht negativ wölben.

Bisher verbaute Pipistrel bei all 
seinen Flugzeugen Fußspitzenbrem-
sen – im Alpha Trainer hingegen 
kommt erstmals ein zentraler Hand-
bremshebel zum Einsatz. Anstelle 
von Flügeltanks verwendet der Her-
steller einen Rumpftank. Unter der 
Motorhaube steckt ein Rotax 912 mit 
59 kW/80 PS, der einen festen Holz-
propeller antreibt.

Bei meiner Ankunft in Ippesheim 
steht der frisch eingetroffene Alpha 
Trainer noch ohne Tragflächen und 
Leitwerk im Hangar. Der Aufbau ge-
staltet sich so einfach wie bei einem 
Segelflugzeug. Zum Tanken muss ich 
auf eine Leiter klettern und vermisse 
eine Fläche zum Abstellen des Kani-
sters. Weiterer Kritikpunkt: Man kann 
den Tankinhalt nicht mit dem Auge 
überprüfen. Einziger Anhaltspunkt 
ist die elektrische Anzeige.

Das Panel wirkt spartanisch. Erst 
mit dem Umlegen des Avionikschal-
ters zeigen die Rundinstrumente des 
slowenischen Herstellers LX-Naviga-
tion ihr ganzes Potenzial. So werden 
die Werte von Fahrt-, Drehzahl- und 

Höhenmesser sowie Variometer zu-
sätzlich numerisch dargestellt. Der 
Höhenmesser verrät außerdem die 
Flugfläche. Das Variometer zeigt zu-
sätzlich die aktuelle Flugzeit, im Dreh-
zahlmesser integriert ist ein Betriebs-
stundenzähler. 

Ein viergeteiltes Display in der 
Mitte des Instrumentenbretts dient 
der Motorüberwachung. Es liefert so 
ziemlich alle Daten, die man dem Bo-
xermotor entlocken kann, sogar –  un-
gewöhnlich bei einem Flugzeug mit 
Festprop – den Ladedruck. Funkwerk 
Avionics steuert Funkgerät und Trans-
ponder bei, Garmin das aera 500. 

Ungeschickt platziert ist meiner 
Meinung nach die elektrische Trim-
mung auf der Pilotenseite des Panels. 
Pipistrel sollte dafür einen Platz fin-
den, der bei Turbulenzen einfacher 
zu erreichen ist. Auch für die ständig 
mitlaufende elektrische Kraftstoff-
pumpe sollte man einen Schalter am 
Panel integrieren. Gut gelöst ist die 
Bedienung der LED-Lichter. 

Mit dieser Ausstattung bringt der 
Alpha Trainer 285 kg auf die Waage, 
das MTOW liegt bei klassenüblichen 
472,5 kg. Rechnerisch ist die Zelle 
für 550 kg Abflugmasse ausgelegt. 
Zehn Kilogramm lassen sich sorglos 
ins Gepäckfach laden. Wer mehr rein-
packen möchte, sollte den Bleistift 
für eine Weight-and-Balance-Berech-
nung gemäß Handbuch spitzen.

Der Einstieg ist ausgesprochen 
bequem, die Rundumsicht dank der 
voll verglasten Türen hervorragend. 
Die Pedale sind im Flug verstellbar. 
Die Bugradsteuerung lässt beim Ran-
gieren enge Kurven zu.

Ungewöhnlich ist das Setzen der 

Klappen auf die zweite und letzte Stu-
fe mit 25 Grad für den Start. Dies ist 
angesichts des schlanken Profils not-
wendig, um nicht unnötig Bahnstre-
cke zu verschenken. Bei 50 km/h 
kommt das Bugrad nach oben, bei 80 
km/h hebt der Alpha Trainer ab. Rund 
120 m Rollstrecke liegen in diesem 
Moment hinter uns. 
In 150 ft über Grund 
dürfen die Klappen 
auf die erste Raste 
zurückgenommen, 
in 300 ft ganz einge-
fahren werden. Bei 
140 km/h lesen wir 5 m/s Steigen ab. 
Laut Handbuch wären bei Standard-
bedingungen 6 m/s angesagt. 

2000 ft liegen an, Zeit für „airwork“. 
Mit zwei Fingern am Knüppel und 
wenig Seitenrudereinsatz steuert man 
den Alpha Trainer ums Eck. Ohne 
viel Zutun behält er seine Schräglage 
bei. Auch ein Tritt ins Seitenruder 
oder ein Schlag auf den Knüppel brin-
gen ihn nicht aus der Ruhe, sondern 
er kehrt nach kurzer Zeit in seine Aus-
gangslage zurück.

Knapp oberhalb der Überziehge-
schwindigkeit lässt sich das Flugzeug 
noch überdurchschnittlich gut kon-
trollieren. Sogar die Querruder spre-
chen noch zackig an. Bewegt man 
den Knüppel weiter nach hinten, geht 
das UL in einen stabilen Sackflug über. 
Auch „Power On“ oder in der Kurve 
zeigen sich keine Überraschungen. 

Nun wollen wir sehen, ob der Al-
pha Trainer auch schnell sein kann. 
Im Handbuch ist der Reiseflug mit 
201 km/h bei 5300 U/min angegeben, 
was 75 Prozent Leistung entspricht. 
Nachdem sich die Geschwindigkeit 

stabilisiert hat, lesen wir eine IAS von 
211 km/h bei 24 in HG Ladedruck ab 
– ein sehr guter Wert für ein Schul-
flugzeug. 

Die VB, die maximal zulässige Ge-
schwindigkeit bei Turbulenz, liegt 
beim Alpha Trainer mit 201 km/h 
ebenfalls über dem Standard der mei-

sten Mitbewerber. Man kann somit 
die Reisegeschwindigkeit selbst bei 
Turbulenzen weitgehend ausnutzen. 
Mit vollem Tank, entsprechend 50 l 
Kraftstoff, hat man gut dreieinhalb 
Stunden Flugzeit zur Verfügung. Der 
Kurvenwechsel geht ähnlich wie bei 
der Virus SW flott von der Hand – im 
Vergleich zu anderen Trainern agiert 
das Flugzeug agiler und direkter. Die 
Ruderabstimmung ist perfekt; nichts 
geht zu leicht, nichts zu schwer. 

Wir kehren auf die 300-m-Piste 
nach Ippesheim zurück. Im Gegen-
anflug setze ich die Klappen in die 
erste Raste mit 15 Grad, im Endan-
flug in die zweite Raste mit 25 Grad, 
das sind sieben Grad mehr, als bei 
der Virus SW zur Verfügung stehen. 
Da ich von der Virus SW Störklappen 
gewohnt bin, greift meine Hand nach 
oben ins Leere. Dafür ist ein herz-
hafter Slip als Landehilfe eine wir-
kungsvolle Option. Wir fliegen ange-
sichts der kurzen Bahn mit 90 km/h 
an. Das Flugzeug schwebt sanft aus 
und zeigt keine Tendenz zum Durch-
sacken. Nach der zweiten Landung 

habe ich mich auch mit der Hand-
bremse angefreundet. 

Fazit: Der Alpha Trainer überzeugt 
mit perfekter Verarbeitung und durch-
dachter Ausstattung. Dass an man-
chen Stellen Verzicht geübt werden 
muss, kann sogar hilfreich sein. So 
ist es im Schulbetrieb praktisch, wenn 

die Kontrolle des 
Luftdrucks dank der 
unverkleideten Rä-
der nur eine Sache 
von Minuten ist. Wer 
das UL entgegen der 
Philosophie an eige-

ne Wünsche anpassen möchte, der 
kann ins hauseigene Teileregal grei-
fen. Bei Radverkleidungen, Ledersit-
zen, Fotofenstern und sogar beim 
Anhänger sind Virus SW und Alpha 
Trainer kompatibel. Für Piloten, die 
später im Cockpit eines High-Perfor-
mance-Flugzeugs Platz nehmen möch-
ten, ist eine Schulung auf dem Alpha 
Trainer die ideale Vorbereitung. Alle 
anderen können ihn auch ganz ein-
fach als flotten Tourer nutzen. 
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Der Alpha Trainer kommt 
im Vergleich zur Virus SW 
ohne negative Klappen-
stellung aus (ganz rechts). 

Ein Schleifsporn schützt 
das Leitwerk. 

Der Bremshebel fällt dem 
Piloten in die Hand, wenn 
er das Gas auf Leerlauf 
zurücknimmt. 

Bei der Landung gibt 
sich Pipistrels Schulflug-
zeug handzahm. 

AUF STRECKE LESEN WIR 211 KM/H 
AB – EIN SEHR GUTER  
WERT FÜR EIN SCHULFLUGZEUG. 

Die Kabine des 
Alpha Trainers wirkt 
auf Virus-Piloten 
vertraut. Die 
verglasten Türen 
sorgen für gute 
Rundumsicht. 
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