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Text: Tashi Dolma Hinz

Was einst Highend-Modelle auszeichnete, gehört inzwischen zur Ba-
sisausstattung von modernen Trainern wie der B600 Elegance. Mit 
dem Modell hat Breezer Aircraft aus Schleswig-Holstein den Ein-

stieg in das Light Sport Aircraft-Segment geschafft und im Januar 2016 das 
Restricted Type Certificate von der Europäischen Luftfahrtbehörde erhalten. 
«Beim B600 überzeugen die gutmütigen Flugeigenschaften, die hohe Ferti-
gungsqualität und die Zuverlässigkeit. Ein ebenso wertvoller Aspekt ist der 
professionelle Support durch den Hersteller», erklärt Ecoflight-Geschäftsfüh-
rer Martin Stüssi.

Vielversprechender Allrounder
Der B600 ist ein Ganzmetall-Tiefdecker mit markantem Rechteckflügel. Ange-
trieben wird er von einem Neuform-Verstellpropeller. Unter der Motorhaube 
versteckt sich der Rotax 912 ULS2, ein wassergekühlter Vierzylinder-Boxermo-
tor mit Vergaser, der für AVGAS und MoGas zugelassen ist. Hinter dem Brand-
spant befinden sich das BRS-Gesamtrettungssystem samt Sprengladung und 
der Treibstofftank, der 76 Liter – 74 Liter davon ausfliegbar – zu fassen vermag. 
Dieser liegt vor dem Schwerpunkt, was dazu führt, dass das Flugzeug im Flug 
zunehmend schwanzlastig wird. Obwohl das Gepäckfach grosszügig ausgelegt 
ist, darf es nur mit maximal 15 kg beladen werden.

Das höchstzulässige Abfluggewicht beträgt 600 kg. Bei vollem Tank dür-
fen damit noch rund 160 kg zugeladen werden. Das verhältnismässig tiefe Ab-
fluggewicht wirkt sich positiv auf die Performance aus: Beim Start ist gemäss 
Flughandbuch nur eine Distanz von 338 m vonnöten, um ein Hindernis von 
15 m zu überfliegen, und bei einem durchschnittlichen Treibstoffverbrauch 
von 17 ltr/h reicht eine Tankladung bei Windstille mehr als 800 km weit. Klingt 
nach einem vielversprechenden Allrounder.

Gute Sicht und komfortable Sitzposition
Um mir einen eigenen Eindruck zu machen, besuche ich Urs Engesser in Mollis. 
Als Cheffluglehrer von Ecoflight hat er den Breezer bereits rund 200 Stunden 
im Schulungsbetrieb geflogen. «Wir setzen den B600 für PPL-, CPL- und FI-
Ausbildungen sowie für SPHAIR-Eignungsabklärungskurse ein und sind bis-
lang sehr zufrieden mit der Performance und dem Handling», so Engesser. 
Beim Briefing klärt er mich über die Besonderheiten des Flugzeugs auf: Dazu 
gehören etwa die Propellerverstellung oder das Gesamtrettungssystem.

Nach der Vorflugkontrolle nehme ich links Platz. Die Sitzposition ist 
komfortabel und die Sicht nach vorne über die Haube gut. Ein Plissee schützt 
die Insassen vor der Sonne. Um die Pedale in der Länge zu justieren, ziehe ich 
an den beiden unter dem Armaturenbrett versteckten Bügeln, wodurch mir die 
Pedale ein Stück weit entgegen kommen. Das hydraulische Bremssystem wird 
über konventionelle Fussspitzenbremsen betätigt.

Klein, aber oho!
Drei identisch instrumentierte B600 Elegance ergänzen 
seit Anfang 2020 die Schulungsflotte der Ecoflight GmbH. 
Das Muster besticht durch ein modernes Glascockpit mit 
Autopilot, Verstellpropeller und Gesamtrettungssystem 
und gehört damit zur Avantgarde im LSA-Segment.  
Welche Vorteile das bringt und wo die Tücken der Technik 
liegen, hat die Autorin für die «AeroRevue» im Praxistest 
herausgefunden. 
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Leistungsstark: Dank Verstellpropeller können die 
100 PS des Rotax ULS2 bestmöglich ausgenützt 
werden – ideal für Ausflüge in die Glarner Alpen.
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Moderne Avionik und ein Gesamtrettungssystem
Das Instrumentenbrett wirkt aufgeräumt und beinhaltet zwei Displays 
sowie einen analogen Fahrtmesser, einen «Schnapskompass» und 
 einen Höhenmesser. Über den PR1-P Constant Speed Propeller-Regu-
lator wird die Motordrehzahl gesteuert. Die Klappen sind elektrisch 
angesteuert und lassen sich graduell oder stufenweise verstellen: Beim 
Start beträgt der Ausschlag 15° und bei der Landung 25°. Ein Metall-
stift sichert den markanten roten Griff, mit dem das Gesamtrettungs-
system ausgelöst wird: Sollte der Pilot in ernsthafte Schwierigkeiten 
kommen und nicht mehr in der Lage sein, das Flugzeug zu landen, 
dämpft der Rettungsschirm den Aufprall soweit, dass eine Überlebens-
chance für die Insassen besteht.

Die Hinweistafeln im Cockpit zeigen die Limits auf: Deep Stall 
und Spins sind ebenso verboten wie Kurven mit einer Querneigung 
von mehr als 60°. Zulässig sind zudem nur Sichtflüge bei Tag, so 
schreiben es die Zulassungskriterien (CS-LSA) vor. Beim Blick auf den 
Stick fällt mir auf, dass nicht nur das Höhenruder, sondern auch das 
Querruder ausgetrimmt werden kann. «Wer alleine fliegt, ist froh 
drum», weiss Engesser aus Erfahrung.

Vor dem Anlassen des Motors muss zunächst der Kippschalter 
für das Electronic Flight Instrument System (EFIS) und das Engine 
Monitoring System (EMS) umgelegt werden, wodurch Farbe ins 
 Primary Flight Display kommt. Dieses kann individuell untergliedert 
werden. Für die Einweisung eignet sich die Aufteilung in zwei Sekto-
ren: Links werden das Gelände grafisch dargestellt und Parameter wie 
Geschwindigkeit, Fluglage, Höhe, Steig- und Sinkgeschwindigkeit, 
Kurs, QNH, OAT sowie Windinformationen eingeblendet. Sämtliche 
Motorüberwachungsinstrumente finden sich auf der rechten Seite. 
Wer SkyView in seiner ganzen Funktionalität verstehen möchte, 
kommt nicht um ein sorgfältiges Studium des Handbuchs umhin. So 
besteht beispielsweise die Möglichkeit, Programme wie ForeFlight 
über das iPad mit dem System zu koppeln und Flugpläne aufzugeben. 
Um die Batterie zu schonen, verzichte ich darauf, mich tiefergehend 
mit den Funktionen auseinanderzusetzen, und greife stattdessen zum 
Zündschlüssel. 

Gutmütige Flugcharakteristik
Auf den Rotax ist Verlass: Schnurrend erwacht der Motor zum Leben. 
Wir geben dem Öl Zeit, auf Betriebstemperatur zu kommen, und rollen 
gemütlich zur Haltebucht. Beim Run-Up erhöhe ich die Motordrehzahl 
auf 4000 RPM, um die Magnete zu checken, wobei die Drehzahl um 
maximal 300 RPM abfallen darf. Im Anschluss prüfe ich die Propeller-
verstellung auf minimalen und maximalen Anstellwinkel und konfigu-
riere das Flugzeug für den Start.

Knapp 100 PS drücken uns in den Sitz und beschleunigen uns 
innert kurzer Zeit auf 45 KIAS. Ich gebe etwas rechtes Seitenruder und 
entlaste das Bugrad, um bald darauf abzuheben und initial mit 54 
KIAS (Vx + 5 KIAS) zu steigen. Bei 59 KIAS (Vy) zeigt das Variometer 
eine Steigrate von 850 ft/min. In der winterlichen Hochdrucklage 
läuft die HB-WZB zur Höchstform auf. Auf 5500 ft gehe ich in den 
Reiseflug über und drehe über dem Kerenzerberg in Richtung Osten 
ein. Die Propellerverstellung über das PR1-P-Instrument ist gewöh-
nungsbedürftig, hat aber einen grossen Vorteil: Es ist unmöglich, den 
Propellerverstellhebel mit dem Leistungsregler zu verwechseln. Bei 
einem Ladedruck von 24 inch und einer Drehzahl von 4800 RPM errei-
chen wir eine Reisefluggeschwindigkeit von knapp 100 KIAS. ADS-B 
und FLARM helfen indes bei der Luftraumüberwachung und sorgen 
für ein gutes Gefühl.

Über dem Walensee reduziere ich die Leistung und erhöhe den Anstell-
winkel, um herauszufinden, wie sich der B600 im Langsamflug und 
beim Strömungsabriss verhält. Die akustische Stall-Warnung meldet 
sich relativ früh, dann werden die Ruder schwammig. Ein leichtes Zit-
tern weist bei rund 35 KIAS auf den nahenden Strömungsabriss hin, 
bis die Nase zügig nach vorne kippt. Liegt die Leistung wieder an, ge-
lingt das Abfangmanöver ohne nennenswerten Höhenverlust. Durch 
den Einsatz der Auftriebshilfen verringert sich die Überziehgeschwin-
digkeit um etwa 2 kts. Auch beim Strömungsabriss in der Kurve gibt es 
keine böse Überraschungen: Der B600 verhält sich gutmütig und 
bleibt berechenbar.

Funktioneller Autopilot
Der Autopilot ist in der Lage, Höhe und Kurs zu steuern, lässt sich mit 
dem Horizontal Situation Indicator koppeln, um beispielsweise eine 
Strecke gemäss Flugplan abzufliegen, und kann das Flugzeug per 
Knopfdruck in Horizontalfluglage bringen. Insbesondere letztere 
Funktion kann bei Kontroll- oder Orientierungsverlust eine wichtige 
Hilfestellung bieten. «In der Ausbildung kann der Autopilot die Ar-
beitsbelastung des Schülers reduzieren, etwa wenn dieser mit Radio-
navigationsverfahren beginnt», erklärt Engesser die Nutzen des Auto-
pilots in der Schulung.

Beim Rückflug treffen wir auf leichte Turbulenzen, wobei der 
B600 anfängt, um die Hochachse zu gieren und sich das geringe Ge-
wicht offenbart. Für den Sinkflug reduziere ich den Ladedruck auf 19 
inch und belasse die Drehzahl bei 4800 RPM. Auf Platzrundenhöhe 
angekommen, verringere ich die Geschwindigkeit auf 70 KIAS (VINITIAL 

APPROACH), passe die Leistung an und fahre die erste Klappenstufe. Für 
die zweite Stufe muss die Fahrt auf unter 68 KIAS reduziert werden. 
Im Endanflug bin ich noch mit etwa 55 KIAS unterwegs. Wenige Meter 
über Grund fange ich die Maschine ab, schwebe aus und setze auf. Die 
Landung glückt.

Beim darauffolgenden Anflug simuliert Engesser in bester Flug-
lehrermanier einen Motorausfall. Ich reduziere die Geschwindigkeit 
auf 59 KIAS (VBEST GLIDE) und möchte eindrehen, unterschätze jedoch 
die Gleitzahl, die trotz der geringen Spannweite bei etwa 1:10 liegt. 
Nach einem freundlichen Hinweis verlängere ich den Gegenanflug – 
und so klappt auch die zweite Landung ohne Motorleistung.

Stimmiges Gesamtpaket
Als Gesamtpaket überzeugt mich der B600: Dynon SkyView, Autopi-
lot, Verstellpropeller und Gesamtrettungssystem lassen wenig zu wün-
schen übrig. Auch die Integration von Kollisionswarnsystemen wie 
FLARM und ADS-B ist löblich. An der Ergonomie gibt es nichts auszu-
setzen und die Sicht ist hervorragend. Was den B600 für die Schulung 
prädestiniert, ist sein ebenso gutmütiges wie vorhersehbares Verhal-
ten im Flug. Für Ecoflight, die durch Partnerschaften mit Horizon und 
der ZHAW viele Jungpiloten ausbildet und für SPHAIR Eignungsabklä-
rungen durchführt, ist das Glascockpit insofern eine gute Wahl, als den 
Absolventen der Umstieg aufs Airline-Cockpit leichter fällt. 

Was mir indes weniger gefällt, ist die Schwerpunktwanderung 
im Flug, die dadurch verursacht wird, dass der Tank vor dem Schwer-
punkt liegt. Auch würde ich mich als Pilotin wohler fühlen, lägen die 
Sprengladung des Gesamtrettungssystems und das Treibstoff-Reser-
voir räumlich weiter voneinander entfernt. Das aber ist ein rein per-
sönliches Empfinden – denn ich bin der Überzeugung, dass der B600 
insbesondere wegen des Rettungssystems zu den sichereren Flugzeu-
gen gehört.  ‹
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Formschön: Die schlanke Linie steht dem B600 gut. Die auffallend lange Schnauze ist darauf zurückzuführen, dass sich unter der Cowling nebst Motor und 
 Getriebe auch der Tank und das Gesamtrettungssystem verstecken.

Übersichtlich: Dank Dynon SkyView erfasst der Pilot  
die wichtigsten Parameter auf einen Blick.

Geräumig: Die Kabine ist ergonomisch aufgebaut und lässt keine Berührungs-
ängste aufkommen.

Zufrieden: Cheffluglehrer Urs Engesser schätzt den gutmütigen Charakter des 
Flugzeugs.
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