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Samstag, 5. Dezember 2020 Region

mitMarco Buholzer
sprach Patrizia Baumgartner

VonSchänis bis zur ostfriesischen Insel
Norderney – rund850Kilometerflogen
die beiden Elektroflugzeug-Pioniere
Marco Buholzer und Morell Wester-
mann,umdieMöglichkeit desumwelt-
freundlichen Fliegens bekannter zu
machen.MitErfolg.Der55-jährigeBut-
tiker berichtet von seinenErlebnissen.

HerrBuholzer, stehenSie schon im
«GuinnessbuchderRekorde»?
Marco Buholzer: Ob unser Flug über-
haupt ins «Guinnessbuch» kommt, ist
offen.Daskostet ziemlichvielGeldund
eigentlich sindunsnichtdieWeltrekor-
de wichtig, sondern dass wir bis zum
Ende erfolgreich und ohne Zwischen-
fälle geflogen sind.Wir sind auchnoch
mit dem internationalenLuftsportver-
band (FAI) andiesemThemadran.Das
Problem ist jedoch, dass sie keine
Schubladehaben, indiewir reinpassen.
Es gibt bisher noch nichts in Richtung
Elektrofliegerei.

Sechsder acht anvisiertenWeltre-
kordewarenerfolgreich, zum
Beispiel fürdasFliegender Strecke
mitdemgeringstenEnergie-
verbrauch ...
Genau, zwei Rekorde fielen wegen
schlechtenWetters aus. Alles, was mit
Höhe zu tun hat, war auf denTag nach
unsererAnkunft inNorderneygeplant.
Dasgingdann leidernicht.Dieanderen
sechs haben wir geschafft (siehe Box).
WirhabendieRekordeeinfachmalauf-
gestellt. Bis jetzt gabes sie janochnicht.
Jetzt sind sie zumBrechen da.

WennSiemit etwasDistanzaufden
FlugvonSeptember zurückschau-
en –wasbleibt besondershaften?
Der Rekord mit der Energieeffizienz.
Diesen haben wir minutiös dokumen-
tiert. Nebst der Lärmreduktion des
Fliegers ist dasderwichtigstePunkt. Im
Ganzenverbrauchtenwirnur 190kWh
für die Strecke von Schänis bis nach
Norddeutschland und zehnZwischen-
stopps. Das entspricht etwa 20Litern
Diesel.Wir konntenbeweisen,dassder
Elektroflieger vonderEnergieher etwa
fünfmal sparsamer ist, als einer mit
Verbrennungsmotor.

TrotzdemstecktdieElektro-
fliegerei noch indenKinder-
schuhen.
Genau. Vom Gefühl her sind wir dort,
woElektroautosvor zehn Jahrenwaren.
Was wir gemacht haben, ist speziell.
Denn die Pipistrel Velis Elektro ist
eigentlich für die Piloten-Grundschu-
lung gebaut. Wir missbrauchten die
Maschine sozusagen fürunserenWelt-
rekord-Flug, um bekanntzumachen,
dass es Elektroflugzeuge überhaupt
gibt. So konntenwir die Öffentlichkeit
für dieses Thema sensibilisieren.

WiegrosswardasEcho?
Es war und ist noch immer sehr gross.
Das Feedback ist vor allempositiv.Na-
türlich hat es auch ein paar negative
Stimmendarunter.Mansei ja schneller
mit dem Velo, als mit dem Elektroflie-
ger. SchonbeimErstflugderGebrüder
Wright waren die gleichen Sprüche zu
hören.EswerdenvieleweitereRekorde
folgen.Dazu brauchtman einen ande-
ren Elektroflieger – den es aktuell aber
noch nicht gibt.

Dasheisst, Sie sindzufriedenmit
demGeleisteten?
Sehr. Vor allem auch, weil die ganze
Organisation wie geplant funktioniert

hat. Die Elektroauto-Community von
Cleanelectric hat einen sehr grossen
Beitrag geleistet. Unser Team aus nur
siebenLeutenhatdenganzenFlugund
alleStopps in sechsWochenaufdieBei-
ne gestellt und durchgeführt. Es
brauchteLeute, die aufFlugplätze fuh-
renunddort sicherstellten, dass Strom-
anschlüssemit genügendLeistungvor-
handen sind.

SindSie jetzt berühmt?
WennmansoetwasVerrücktesmacht,
kennen einen viele Leute. Wie gesagt,
wir sind ein Team, auch wenn ich ge-
flogen bin. Ein Projekt in dieser Art
durchzuführen,wärenochvor einpaar
Jahren unmöglich gewesen.

WiewurdendieFlug-Etappenund
dieStreckegeplant?
Wirmussten sicherstellen, dass immer
genug Reserven da waren, um einen
Ausweichflugplatz zu erreichen, falls
dasWetter nichtmitgespielt hätte.Wir
haben unsere Etappen deshalb sehr
konservativ geplant. Wir wollten und
mussten immer am vorgesehenen Ort
ankommen, denn an all diesen Flug-
plätzen waren jeweils Events geplant.
Da warteten zum Teil 50 bis 100 oder
noch mehr Leute, die unseren Flieger
anschauenwollten.

WiesindSie vonder InselNorder-
ney zurück indie Schweiz gekom-
men?
Genau gleich wie an die Nordsee. Wir
bauten noch zwei andere Flugplätze
ein. Eigentlich dachten wir, der Hype
sei beimRückwegvorbei.Aber eshatte
dapraktischgleichvieleLeutewiebeim
Hinauffliegen.

DerFluggenerierteKostenvon
rund60000Franken,werbezahlt
das?
Wir konnten alle Kosten über Sponso-
ren decken.

Und jetzt stehtdiePipistrelVelis
Elektrowieder inSchänis?

Nein, wir haben sie an den Importeur
zurückgegeben.Unterdessenhabenwir
ein gleichesModell auf dem Flugplatz
Schänis.AmElektro-fly-in inGrenchen
habenwir«unseren»Schulfliegerdann
offiziell erhalten. Bevor das alles mög-
lich war, musste der Elektroflieger im
Juli vom Bundesamt für Zivilluftfahrt
(Bazl) zertifiziert werden.

MusstenSiedieMaschinekaufen?
Nein, es gibt inder Schweiz einFörder-
programm für Elektroflug. Das heisst,
der Importeur hat Maschinen, die an
Flugschulen vermietet werden. So fal-
len für die Flugschule selber keine In-
vestitionskosten an und der Flieger
muss nur bezahlt werden, wenn er in
der Luft ist. Es ist also kein Risiko für
die Flugschule, und sie muss keine In-
vestitionvon170000Franken tätigen.

WassinddieVor- undNachteile
einesElektrofliegers?
Wir haben die gleichen Beschränkun-
gen, wie die Elektroauto-Industrie. In
derFliegerei ist dasGewicht sogarnoch
wichtiger. Im Moment ist die Grund-
schulungaufderPipistrelmachbarund
sinnvoll, viel mehr geht einfach noch
nicht. Der grösste
Vorteil ist, dass
die Maschine
sehr leise im
Vergleich zu eine
Verbrenner ist. W
rend der Grundsc
geht es vor allem
ten und Lande
macht sie als Schu
jetzt schon Sinn.
momentan noch n

Elektroautos sin
präsent.Geht es
so schnell vorwä
Ich denke, bei Ele
trofliegern wird
den nächsten vier
fünf Jahren nich
gehen. So wie der
derEntwicklungd

ist, sinddanndieFeststoffbatterienver-
fügbar. Das würde heissen dreifache
Reichweite bei gleichem Gewicht und
gleichen Kosten. Es könnte passieren,
dass sichElektroflugzeugevorallemfür
kurze Commuter-Strecken bewähren.
ZumBeispiel von Insel zu Insel. In Ka-
nada sind sie heute zum Teil schon als
Wasserflugzeugaktiv. Linienflügeoder
kommerzielle Luftfahrt ist in mindes-
tensdennächsten 10bis 15Jahrenkein
Thema für Elektroflieger. Aber es gibt
Alternativen fürdiekommerzielleFlie-
gerei, zumBeispielE-Fuelsbeziehungs-
weiseMethanol, die man dem norma-
lenKerosin beimischen kann.
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nur eine kurze Einführung nötig. Man
muss jedochhinter derneuenTechno-
logie stehen.

Wie ist dieBedienungeines
Elektrofliegers vomPiloten-Stand-
punkt aus?
Das Handwerk des Fliegens ist genau
gleich, nur die Motorenbedienung ist
anders. Deshalb erhält man auch die
gleiche Pilotenlizenz.

Wares immer schon IhrZiel, selber
eineElektro-Flugschule zu führen?
Nein, ursprünglichwollte ichdenElek-
troflug in Wangen etablieren, darum
habe ichmich jahrelangbemüht.Als es
aber nicht vorwärtsging, sind wir in
SchänismitFreudeaufgenommenwor-
den. Ichbinüberzeugt, dassElektrodie
Zukunft derGrundschulung bedeutet,
und wollte damit nicht länger warten.
Früher arbeitete ich Vollzeit als Flug-
lehrer, jetzt nur noch Teilzeit. Meine
Haupttätigkeit heute ist Elektronik für
Stromversorgungen, Eisenbahn und
die Fahrzeugindustrie herzustellen.

Ist dieTätigkeit als Fluglehrer
vergleichbarmit derjenigeneines
Fahrlehrers?
i i i h was anspruchsvoller.

ich ja: Man hat Leute,
en können und am
sie es. Die Ausbildung
eitintensiv, sie dauert

wa ein Jahr. Auch, weil
alle drei Dimensionen
Es gibt solche, die mit
wissen in die Ausbil-
ist interessant, die ver-
eute, von jung bis alt,
mikerbis zuLeutenmit
obs kennenzulernen.

ieAusbildungauf
flieger zumachen?
ddiePreise fast gleich,
die Elektro-Schulung

ünstiger werden. Eine
ergibt sich vor allem

ass man elektrisch
vom Boden weg ist.

muss ich erklären, dass
n inderAusbildung im-
mer den Flugzeug- plus
den Fluglehrerpreis
bezahlt. Beim Ver-
brenner dauert es
länger, bis ich in der
Luft bin: Man muss

die Maschine warmlaufen lassen und
bezahlt in dieser Zeit auch den Flug-
lehrer. Beim Elektroflieger muss man
nur vier Schalter umlegenund los geht
es. Kürzer heisst also preiswerter. Auf
dieganzeAusbildunggerechnetmacht
das aber nicht so viel aus. Die Ausbil-
dung zumPilotenschein kostet je nach
Anzahl Stunden zwischen 16000 bis
25000Franken,dieseSpannweitegibt
es so oder so.

HattenSie auch schonmalden
Flugkoller?
Eigentlich nicht. Jeder Flug ist anders.
Wetter, Licht und Wolkenbilder sind
beikeinemFluggleich.Dawirdesnicht
so schnell langweilig.WegendesCoro-
na-Lockdowns konnten wir während
etwaeineinhalbMonatenwederfliegen
noch schulen.Daswar seit Jahrenmei-
ne längsteZeit amBoden.Unterdessen
ist aber schon fast wieder Normalbe-
triebeingekehrt. Ich freuemichdarauf,
mit dem Elektro-Flieger neue Erfah-
rungen zu sammeln und die Techno-
logieweiterenLeutenzuzeigen.Bisher
sindnur sehrwenigePilotenelektrisch
geflogen. Es gibt jedoch viele, die das
erlebenwollen.

«Das Echo ist noch immer sehr gross»
Marco Buholzer istmit einemElektroflugzeug von Schänis bis nachNorddeutschland geflogen und hat dabei sechsWeltrekorde aufgestellt.

Beruf: Unternehmer
Hobbys:Modellflug, Biken, SUP
Stärke: visionär, analytisch,
umsetzungsstark.
Schwäche: einzelkämpferisch,
teilweise überrational.

Buholzers Weltrekorde
mit dem Elektroflugzeug

• Geringster Energieverbrauch: auf
der gesamten Strecke 190,951 kWh,
inklusive Verluste durch das Lade-
gerät (zirka 15Prozent).

• Gesamte geflogeneDistanz:
838,964 Kilometer.

• Höchste Durchschnittsgeschwin-
digkeit: auf 838,956 geflogene
Kilometer: 125,217 km/h.

• Durchschnittsgeschwindigkeit
über 100Kilometer: 136km/h
(Strecke Flugplatz Lahr bis
Karlsruhe/Baden-Baden).

• Geringste Anzahl Zwischen-
stopps auf 700 Kilometer Distanz.

• Längste elektrisch geflogene
Strecke in 24, 48 und 56 Stunden.
24Stunden: 326,878 Kilometer,
48Stunden: 608,382 Kilometer,
56Stunden: 838,956 Kilometer. (red)Ein Pionier der Elektrofliegerei: Marco Buholzer arbeitet daran, seine Passion
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ZurückzumElektroflieger.Wie
läuft es anderElektroflugschule in
Schänis?
DieNachfragenachFlugstunden ist da,
es gibt sogar eine Warteliste. Die Ma-

schine ist aber nicht ausgelastet, da
wir einen Engpass bei den Flug-

lehrern haben. Für die Um-
schulung auf den Elektro-
flieger ist für Fluglehrer
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Marco Buholzer

Geburtsdatum: 27. März 1965
Wohnort: Buttikon
Zivilstand: geschieden
Beruf: Unternehmer

«Wirhabendie
Rekordemal
aufgestellt.Bis
jetzt gabes sie ja
nochnicht.»


