
Als Heinz Thoma mit dem Bau seiner Luciole  
beginnt, hat er einen Plan: 120-Kilo-Klasse, 

keine Prüfpflichten, Medicalfreiheit. Doch  
es kommt anders. Am Spaßfaktor und der  

Herausforderung, ein ganzes Flugzeg selbst  
zu bauen, ändert das aber nichts.
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Colomban MC-30 Luciole

GLÜHWÜRMCHEN 
IN HOLZBAUWEISE 
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[ 1 ] Weniger ist mehr: Colomban-
Konstruktionen sind für ihr knapp 
Kalkuliertes Mensch-Maschine-Ver-
häkltnis berühmt. [ 2 ] Saubere Linie: 
Auch der Schatten unter der Luciole 
weist auf ihre filigrane Ausführung hin.
[ 3 ] Keine Kompromisse: Scheiben-
bremsen müssen es sein. [ 4 ] Selbst 
ist der Mann: Wer allein ein Flugzeug 
baut, der braucht auch keine 
Aufrüsthilfe. [ 5 ] Softe Power: Die 26 
PS des Zweizylinder-Viertakters von 
Briggs & Stratton reichen, um die 
Luciol nach nur 100 Metern abheben 
zu lassen.

[ 2 ]

120 Kilo Abflugmasse. Also legt Tho-
ma unbeschwert los in dem Glauben, 
dass sein 120-Kilo-Flieger später 
einfach zuzulassen ist und ihm künf-
tig Geld für Wartung oder Nachprü-
fung und den Gang zum Fliegerarzt 
ersparen wird. 

Eines der Ziele klappt schon mal 
hervorragend: Der Eigenbau-Einsit-
zer wiegt leer nicht einmal 110 Kilo-
gramm. Dabei ist er sogar bereits mit 
dem hierzulande vorgeschriebenen 
Fallschirm-System ausgerüstet, ein 
5UL2 von BRS, das bis 250 Kilo und 
Speeds bis 160 km/h zugelassen ist. 
Da im Plan kein Einbau eines Ret-
tungssystems vorgesehen ist, fragt 
Thoma den Konstrukteur Michel Co-
lomban deswegen um Rat. Dieser 

empfiehlt, die Fangbänder des Fall-
schirms wegen der Festigkeit genau 
um den Cockpit-Bereich des Rumpfs 
zu verlegen. Der Ausschuss der Ra-
kete geschieht im Notfall direkt hin-
ter dem Kopf des Piloten durch die 
Bespannung oben im Rumpf. Die 
Maschine würde dann leicht kopflas-
tig aufsetzen. Um den nun veränder-
ten Schwerpunkt wieder auszuglei-
chen, wandert der Motor einige 
Zentimeter gegenüber dem ursprüng-
lichen Plan nach vorne. Bei der Avio-
nik setzt Thoma auf klassische Uhren. 
Ein Portable-GPS hilft beim Navigie-
ren. Kommuniziert wird mit Hand-
funke statt Festeinbau-Gerät. 

Nach mehr als 2000 Baustunden 
ist das Ziel 2015 erreicht: aus einer 

S
eine große Leidenschaft sind 
ferngesteuerte Modellflugzeu-
ge, die ihren Vorbildern de-
tailgetreu nachempfunden 

sind. Heinz Thoma aus Freiburg war 
und ist seit mehr als 50 Jahren en-
gagierter Modellflieger. Er nimmt mit 
seinen Scale-Modellen auch an Wett-
bewerben teil, und er liebt das Bau-
en. „Ich hab ganz am Anfang meiner 
Modellfliegerkarriere mal einen Bau-
kasten gekauft und von da an meine 
Flugzeuge nach Dreiseitenansichten 
immer selbst konstruiert“, betont der 
sympathische Badener. Und wer schon 
so lange und gut im kleinen Maßstab 
baut, will es auch mal eine Nummer 
größer ausprobieren. In Zukunft könn-
te Thoma bei Modellflugwettbewer-
ben sogar das vorbildgetreue Origi-
nal im Anhänger zum direkten Ver-

gleich mitnehmen: Seine einsitzige 
MC-30 fliegt. Jetzt fehlt nur noch das 
passende Scale-Modell.

Die Initialzündung für den „Groß-
bau“ kam 2009, als der heute 75-Jäh-

rige das Foto eines neuen Flugzeugs 
vom Eigenbaufliegertreffen im fran-
zösischen Blois in die Hände bekam. 
MC-30 Luciole, französisch für Glüh-
würmchen, heißt der Tiefdecker mit 
der optischen Anmutung eines Pylon-
Racers. Der Einsitzer wiegt leer unter 
100 Kilogramm, und da damals gera-
de die neue 120-Kilo-Klasse für ultra-
leichte Einsitzer ins Spiel kommt, ist 
Thoma sofort Feuer und Flamme. Ein 
preiswertes 120-Kilo-UL besitzen, die 
komplette Wartung in Eigenregie 
übernehmen, eine Nachprüfung wä-
re auch nicht mehr nötig, dazu keine 
Medical-Sorgen. Das war der Plan. 
Dann kam es ganz anders. Aber da-
zu später.

Für die Maschine ganz aus Holz 
– lediglich Holme, Spinner und Cow-
ling sind aus Kohlefaser – gibt es vom 
Konstrukteur Michel Colomban nur 
Pläne und keinen Bausatz. Colomban 
ist in der Selbstbau-Szene eine be-
kannte Größe, seine berühmte Cri-Cri 
ist das kleinste zweimotorige oder 
in E-Version sogar viermotorige Flug-
zeug der Welt. Auch seine einmoto-
rige Konstruktion MC-100 Ban-Bi ist 
ein beliebtes Selbstbauflugzeug. 

Heinz Thoma, erfahrener PPL-A- 
und UL-Pilot, fängt nach dem Kauf 
der Pläne zur Verblüffung seiner Frau 

erst einmal an, die Zimmer der ge-
meinsamen Wohnung umzudekorie-
ren. Er hängt die einzelnen Zeichnun-
gen an die Wände, um eine Vorstellung 
von den Dimensionen zu bekommen. 
Große Elemente wie Rumpf und Flä-
che entstehen in den kommenden 
Jahren in den Vereins-Hangars der 
Experimentalflieger und der Akaflieg 
Freiburg, bei denen Thoma Mitglied 
ist. Dort gibt es ausreichend Platz und 
das nötige Werkzeug zur Holzbear-
beitung im größeren Stil. Kleinere 
Teile wie Höhen- und Seitenleitwerk 
entstehen zuhause in der Modellbau-
werkstatt. Alles sei bei der MC-30 
eine Nummer größer als beim Flug-
modellbau, betont Thoma. Allerdings 
müsse man der Qualität der eigenen 
Arbeit nun auch hundertprozentig 
vertrauen, schließlich hänge das ei-
gene Leben davon ab. Ein Viertakt-
Zweizylinder von Briggs+Stratton 
treibt die Maschine an. Er leistet 26 
PS und hat sich bereits in den Ein-
sitzern vom Typ SD-1 Minisport als 
Antrieb bewährt.

Bei Baubeginn scheint es noch 
ziemlich egal zu sein, wie hoch die 
Flächenbelastung des Fliegers ist, 
auch Mindestgeschwindigkeit oder 
Größe des Tankinhalts sind offiziell 
kein Thema, Hauptsache leer unter 

Der Erbauer überragt 
sein Flugzeug um 
mehr als einen Kopf.

WER SO LANGE MODELLE BAUT, 
WILL ES AUCH MAL EINE NUM-
MER GRÖSSER VERSUCHEN.

Bauplan direkt von Konstrukteur Die Pläne für die MC-30 sind für 
etwa 380 Euro direkt beim Konstrukteuer Michel Colomban in französi-
scher Sprache samt einer äußerst ausführlichen Bauanleitung und Anlei-
tung für notwendiges Werkzeug enthalten. Komponenten wie der Kohlefa-
serholm, der Fahrwerksbügel aus CFK und Teile wie Spinner oder Cowling 
können über zwei Zubehörfirmen fertig gekauft werden.  
Michel Colomban, 37 Bis Rue La Kanol, F-92500 Rueil Malmaison, 
France, Fax: 0033 147 51 8876.  
Mehr Infos auch unter http://luciole18.over-blog.com/ 

Info für Selbstbauer
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Menge Flugzeugsperrholz, etwas 
Metall und Kohlefaser sowie viel En-
thusiasmus ist ein Flugzeug entstan-
den, das exakt Thomas Vorstellungen 
entspricht. Er lobt aber auch Konst-
rukteur Michel Colomban für dessen 
akribische Bauanleitung und Genau-
igkeit. So ist beispielsweise selbst 

die Faserrichtung des Holzes exakt 
vorgegeben, in der es verleimt wer-
den soll. Zudem gibt der Franzose 
auf Anfragen umgehend Antwort und 
hilft bei Problemen. 

Aber auch die Qualität von Thomas 
Bauausführung findet nun ihre Be-
lohnung. So ergibt sich bei der von 
ihm selbst übernommenen Flug- 
erprobung im Rahmen der vorläufigen 
Verkehrszulassung nur minimaler 
Korrekturbedarf. Der Höhenruderaus-
schlag beim Abfangen vor dem Auf-
setzen reicht nicht aus, weshalb die 
MC-30 immer aus einem halben Me-
ter Höhe auf die Bahn fällt. Der Aus-
schlag wird deshalb nachjustiert. 
Zudem soll aerodynamischer Feinschliff 

beim Übergang vom Rumpf zur Ka-
binenhaube noch etwas mehr Speed 
ermöglichen. Auch der Zweiblatt-
Kunststoffprop wird optimiert, denn 
eigentlich soll die MC-30 rund 160 
km/h fliegen, noch aber sind es etwa 
10 km/h weniger. Bei sechs Litern 
Sprit in der Stunde kommt der Frei-
burger immerhin 150 Kilometer weit, 
der Verbrauch je 100 Kilometer liegt 
so bei sparsamen vier Litern. Insge-
samt beträgt die Reichweite mit vol-
lem 29-Liter-Tank über 600 Kilometer. 

Vom Flugverhalten ist Heinz Tho-
ma ohnehin angetan. So betont er, 
dass die ursprünglich von der LTF-UL 
geforderte Rollrate von drei Sekunden 
von 30 Grad zu 30 Grad bei weitem  
unterschritten werde. Die MC-30 sei 
also sehr beweglich um die Längs-
achse. Das Flugzeug fliege eigensta-
bil und sorge nicht für Überraschun-
gen. Auch das Stallverhalten mit 
Vollgas und Leerlauf war Teil der 
Flugerprobung. Der Strömungsabriss 
sei absolut beherrschbar und es ge-
be kein plötzliches Abkippen zu einer 
Seite. Bei allen Klappenstellungen 
hat Thoma das Stall-Verhalten eben-
falls getestet. Er betont allerdings: 
„Als anfängertauglich würde ich die 
MC-30 nicht unbedingt bezeichnen. 
Der Pilot sollte vor allem genug Sporn-

raderfahrung haben. Dafür bin ich 
aber bereits nach 90 bis 100 Metern 
in der Luft, ein bisschen mehr Roll-
strecke braucht es für die Landung.“

Für Unannehmlichkeiten sorgt 
allerdings der inzwischen veränder-
te Rahmen der Zulassung. Bei Bau-
beginn war von Thoma angenommen 
worden, dass die 120-Kilo-Flieger 
keine weiteren Einschränkungen 
ausser dem Gewichtslimit auferlegt 
bekommen. Das hätte jede Menge 
Vorteile für die sogenannten leichten 
Luftsportgeräte gebracht: Keine Me-
dicalpflicht mehr für den Piloten, 
keine teure Nachprüfungspflicht und 
nicht einmal ein Kennzeichen wäre 
notwendig, um den 120 Kilo-Flieger 
bewegen zu dürfen. Zudem gilt die 
entsprechende Lizenz zum Fliegen 
dauerhaft, ohne dass Mindeststunden 
oder Übungsflüge absolviert werden 
müssen. Bereits 2010 gibt es für den 
Freiburger aber eine unliebsame 
Überraschung. Es werden neue Kri-
terien genannt, die der 120-Kilo-
Flieger zu Beginn seiner Flugerpro-
bung erfüllen muss. So sollte er eine 
Mindestgeschwindigkeit von 55 km/h 
schaffen, die Flächenbelastung darf 
vollbeladen maximal 25 kg/qm be-
tragen und der Tank nicht mehr als 
25 Liter fassen. Gleich bei allen drei 

Kriterien bekommt das „Glühwürm-
chen“ Probleme. Eine Mindestge-
schwindgkeit von 55 km/h ist trotz 
großer Klappen nicht zu schaffen. „Da 
würde ich vom Himmel fallen“, meint 
Thoma. Auch die Flächenbelastung 
seiner MC-30 mit ihren nur 6,9 Metern 
Spannweite liegt mit rund 43 kg/qm 
deutlich höher als das vorgesehene 
Limit. Sein Tank fasst zudem 29 Liter 
und müsste demnach eigentlich ver-
kleinert werden. Damit ist der Frei-
burger aber vom ursprünglichen Ziel 
wieder ein ganzes Stück weit entfernt, 
ein preiswertes Flugzeug ohne Bü-
rokratie betreiben zu können und den 
Gang zum Fliegerarzt zu sparen. 

Aufhören oder weiterbauen? Tho-
ma entschließt sich fürs Weiterbauen 
und dafür, die MC-30 dann eben als 
normales UL zuzulassen. Daher ist 
nun auch die Oskar-Ursinus-Vereini-
gung für ihn zuständig, ein passender 
Bauprüfer findet sich direkt am Flug-
platz Freiburg. Zwei Gutachten wer-
den erstellt, das Luftsportgerätebüro 
des DAeC erteilt ein UL-Kennzeichen 
und die vorläufuge Verkehrszulassung. 
Dann die große Überraschung zum 
Jahresende 2015: Aufgrund der Mög-
lichkeit einer alternativen EU-Gerä-
tezulassung und somit auch der 
Deutschen Zulassung sind die gefor-

derten Bedingungen der 120-Kilo-
Klasse für Mindestgeschwindigkeit 
und maximale Flächenbelastung laut 
dem DAeC-Luftsportgerätebüro nun 
wieder Makulatur. Sobald die MC-30 
voraussichtlich noch 2016 als UL zu-
gelassen ist, wird im Anschluss also 
lediglich das Handbuch umgeschrie-
ben. Danach kann sie per EU-Zulas-
sung in der 120-Kilo-Klasse mit allen 
Freiheiten als „Leichtes Luftsportge-
rät“ zertifiziert werden. Sogar das 
Kennzeichen darf dann wieder weg. 

Thoma freut sich über diese über-
raschende Wendung, denn so hat er 
sein ursprüngliches Ziel, frei ohne 
Medical, Jahresnachprüfung und 
behördlichen Aufwand fliegen zu 
dürfen, wenn auch nach Umwegen 
und etwa 2000 Euro Zulassungs- und 
Gutachter-Mehrkosten, doch noch 
erreicht. Insgesamt stecken in der 
Luciole zwischen 15 000 und 20 000 
Euro – ganz genau will er es aber gar 
nicht wissen. Und sollte Thoma sei-
ne MC-30 eines Tages noch ökono-
mischer fliegen wollen, gibt es auch 
da bereits eine Alternative: Ein Elek-
tromotor kann das Glühwürmchen 
ebenfalls in die Luft bringen. Gespeist 
von einem Lithium-Polymer-Akku sind 
dann immerhin 55 Minuten elektrisch 
angetriebener Flugspaß drin.

Antrieb
Hersteller Xextrox Xycominx
Art               Xechszylinder-Xxxxmotor
Typ XXXX-XXX-XXXX 
Maximale Leistung  
bei XXXX rpm XXX PS/XXX kW

Propeller
Hersteller Xxxxxxxxxxl  
Typ Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (X-Blatt)

Abmessungen
Länge X,XX m
Spannweite X,XX m
Flügelfläche� X,XX�m²

Massen und Mengen
Leermasse XXX kg 
Nutzlast XXX kg 
Maximalmasse XXX kg
Tankinhalt XXX l 

Flugleistungen
Startrollstrecke XXX m 
Bestes Steigen über XX00 ft/min 
Reisegeschwindigkeit X00 KIAS
VNE X40 KIAS 
Überziehgeschwindigkeit mit voll aus-
gefahrenen Klappen XX KIAS 
Reichweite XX0 NM/ XX00 km
Lastvielfache +X g / -X g  

Daten Colomban MC-30 Luciole

Hersteller: Xxxxxx xxxxxxx Zulassung: Xxxxxxxxx Sitzplätze: X Bauweise: 
Xxxxxxx xxxxxx Verwendung: Xxxxxxxx-Flugzeug

[ 1 ] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx [ 2 ] Filigrane Arbeit im Cockpit: 
Bedienelemente wieder Gashebel sind 
so leicht wie möglich gebaut. [ 3 ] Ein 
sauber gebogenes Blech mit 
passende Aussparungen reicht zur 
Arretierung der Klappen. [ 4 ] UHarcit 
hitibus cidusciis debis doluptiae am, 
esequam ut quae vellupis magnam 
quis doluptatiam volesequas pa [ 5 ] 
Schlichte Informationszentrale: Das 
Panel der Luciole ist einfach aufge-
baut und zweckmäßig instrumentiert.
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DIE LUCIOLE IST NICHTS FÜR 
ANFÄNGER. SPORNRAD- 
ERFAHRUNG IST EIN MUSS.
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