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I FRFCCI 

Pro.Mecc ist in Corigliano d'otranto zuhause, eine 
wunderbare Urlaubsgegend im Suden Italiens. 
Weniger bekannt ist, dass diese Region am Absatz 
des italienischen Stiefels die Geburtsstatte der 
italienischen Militar-Luftfahrt nach dern Zweiten 

Weltkrieg ist. An diese Tradition kniipft auch 
die Firma Pro.Mecc an, die seit 

Jahren Komponenten fìir 
die militarische und zerti- 
fizierte Luftfahrt wie auch 

fìir die Raumfahrt herstellt. Seit 
2009 baut sie auch ULs. Die trei- 

bende Kraft ist der Firmenbesitzer 
Mauro Dono, Jahrgang 66. In seinen drei 

Herstellungswerken unterstutzen ihn viele 
ungewohnlich junge, dynamische Mitarbeiter. 

Dies ist sicher auch ein Grund, warum es der 
Firma gelingt, standig Neues zu bieten, die Preise 

niedng zu halten und solide Qualitiit zu lie- 
fem. Dank der Unterstutzung des Designers 

in der Lage, 
Flugzeugsysteme 
selber zu entwer- 
fen. Pro.Mecc 
baut die Formen, 

stellt die Kunststoff- 
Komponenten selber 

her und lackiert sie. 
Es erstaunt schon, dass in 

kaum zwei Jahren nach dern 
Erstiiug des Sparviero, nach nur 
einjahnger Serienproduktion, 
schon 45 Exemplare ausgeiie- 

; fert wurden. 

C i Beim Rundgang mit Mauro 
Dono durch das Stamrnwerk in 
Corigliano d' Otranto erfahre ich, 
dass es den Sparviero ab sofort 

auch als Schnellbausatz gibt. Der Kunde be- 
kommt ein fast fertiges, lackiertes UL auf Ràdern 
fur 27.500 Euro, bei dern nur noch Motor, Elektrik 
und Elektronik installiert werden mussen. 
Pro.Mecc baut die komplette Zelle und die Flugel 
selbst im Nass-in-nass-Verfahren mit Vaccum- 
Bag-Technologie. Interessanterweise baut sie 
auch die Flugeltanks aus Composite-Material. 
Als getrennte Einheit werden diese Tanbs, wenn 
die Flugelhalften fetig sin4 in sie verbaut. Dam 
werden sie durch die OfEnung hinter dern Holm an 
der Fliigelwurzel eingeschoben. Das s e r i d i g e  
Tankvolumen von peimal60 Litem gibt es opti- 
onal auch mit zw&imal90 Litern. 
Der Rumpf samt Seitenleitwerk bes t e -  aus 
zwei Halften. Diese zwei Halbschalen werdm 
mammengeklebt und durch die Sitzschalen 
zusàtzlich versteift. Die Flugel bestehen 6 s  
drei Hauptkomponenten: ein Carbon-Holm und 
zwei Flugelhalbschalen. Nachdem diese drei 

Komponenten zur Tragflkhe verklebt sind, baut 
man in die beiden Holme Metallbuchsen. Sie 
befestigen mittels Edelstahlbolzen die beiden 
Flugelhalften miteinander und diese mit dern 
Flugzeugnimpf. 
So konnen die Flugel zu zweit in etwa 20 
Minuten vom Flugzeug getrennt werden. Alle 
kritischen Befestigungsbolzen und Elemente baut 
Pro.Mecc selbst. Zwar haben wir jetzt uber die 
Herstellungsstufen vom Sparviero gesprochen, 
doch beim Freccia werden sie genauso aussehen. 

VERGLEICH SPARVIERO - FRECCIA 
Aus dem Werk gehen wir hinuber zum 
Flughafen Lecce Lepore mit zwei neuen 
Hangars von Pro.Mecc, in denen demnkhst die 
Flugzeugkomponenten aus Corigliano d' Otranto 
zusarnmengebaut werden. Dort werden auch die 
Triebwerke in die Zellen eingebaut sowie alle 
elektrischen und elektronischen Komponenten 
nach Wunsch des Kunden. 
Gluckhcherweise befinden sich in einem der zwei 
Hangars zwei Sparviero - die am nàchsten Tag an 
fianzosische Kunden ausgeliefert werden - und 
das Objekt unserer Begierde, die feuerrote Freccia 
mit dern gelungenen Grafkdesign aus der Feder 
von Mirco Pecorari. Wir schieben die beiden 
Flugzeuge zueinander, so konnen wir beide direkt 
rniteinander vergleichen. 
Beide Flieger sind konzeptionell sehr ahnlich: 
Beide sind Tiefdecker uberwiegend aus CFK und 
besitzen das gleiche Triebwerk (Rotax 912s). 
Trotz der Ahnlichkeit wirkt die neue Freccia wie 
die erwachsene Schwester des Sparviero, wesent- 
lich eleganter und schneller. Die Verwandtschaft 
ist auch in der identischen Kabinensektion vom 
Brandschott bis zum Ende des Gepkkfaches hin- 
ter den Sitzen sichtbar. Die Kabine ist bei beiden 
Modellen an der engsten Stelle 1,18 m breit. Bei 
der Plexiglashaube handelt es sich um das neue, 
sechs Zentimeter hòhere Modell, das letztes Jahr 
fìir den Sparviero entwickelt wurde. 
Das Vorderteil der Flugzeuge, vom Brandschott 
bis zum Propeller, ist unterschiedlich gebaut. 
Beim Sparviero besteht die Motorraumabdeckung 
aus zwei Teilen. Bei der Freccia kommt zur obe- 
ren und unteren Schale noch ein drittes Teil, das 
sich direkt hinter dern Propellerspinner an der 
Oberseite des um zehn Zentimeter lugeren und 
spitzer mlaufenden Motorraumes befindet. 
Das Rumpfteil weist den gr6Bten Unterschied 
zwischen beiden Modelien auf. Gemessen 
vom Gepackraum bis zum Ende des Flugzeugs 
ist der Rumpf der Freccia 40 cm langer, das 
Seitenleitwerk vie1 schriiger, zudem hat das 
Hohennider 50 cm rhehr Spannweite. 
Bei der Freccia ist das Hohenleitwerk bzw. die 
Austsittskante des Hohenruders trapezformig im 

Nach dem braven Sparviero im letzten v m .  

Jahr folgt heuer das sportliche Modell l- 

Freccia, italienisch fur Pfeil. Wie das High- $#- 
EndProdukt gebaut ist und was es leistet, ,; 

versuchten wir Ende Mai bei Pro.Mecc in 
Italien zu erfahren. 

Die Freccia Uber der Adria. Der 
schnittige Racer 11sat auf dern Bild 

1';- nicht erkennen, wie hart er hier von 
l :* - & den Turbulenzen geforderl wird. 

- - a w -  - -r . .-. ,.r .. m R.--d2 - *-: .. F - -e- 2 : - .- 

=- - --  



FRECCIA 1 FRECCIA I 

i rui i i i i - z i i  riuiuiypcii -ziii waiiiii~ii yui au~yiaiciiiii-za 

Cockpit. Das Armaturenbrett stammt von der Spawie 
ro. Die Sitze sind fix, die Ruderpedale verstellbar - in 
der Serienausfuhrung auch im Flug. 

IM FRECCIA 
Zum Einsteigen benutzt rnan die ab 
Werk instaliierten Trittstufen, die sich 
an beiden Seiten des Flugzeugs befin- 
den. Dadurch steigt rnan problemlos 
auf die Tragflache. Das Einsteigen 
in die Kabine ist dar& der weit m 
ofnienden Plexiglashaube einfach. 
Wenn rnan sich in die wohl geformten 
Ledersitze hat hineingleiten lassen, ist 
die Sitzposition sehr angenehm. Diese 
halb iiegende Position ahnelt der von 
Segeiflugzeugen. 
Die Ruderpedaie passen bei mir 
glilcklicherweise auf Anheb. Fiir die 
Verstellung der Ruderpedale muss rnan 
namlich aussteigen und die Pedale 
mittels Fliigelschrauben einstellen. 
Als ich Mauro auf diese umstandliche 
Prozedur hinweise, antwortet er: ,,in 
der Serienproduktion werden wir die 
Pedallerie von Marc Ingegno verwen- 
den, die kann man auch im Flug mit 
einem Hebel einstellen." Nachdem 
wir die seriendigen Vierpunkt- 
Sicherheitsgwte angelegt haben, sehe 
ich mir den Arbeitsplatz im Cockpit 
genauer an. Dank der groBen, verglas- 
ten Kabinenhaube hat man fast das 
Gefuhl, in einem Aquarium m sitzen, 
ein Eindruck, den die relativ niedrige 
Fenstenahmenhohe noch v&kt. 
Ein Fenster im Koffenaum wbe hilf- 
reich fur eine bessere Sicht nach hinten, 
wenn auch nicht absolut notwendig. 
Wie ich von Mauro nach dem Flug er- 
f&e, werden zwei hintere Fenster als 
Option der Serienproduktion m einem 
geringen Aufpreis angeboten. 
Hinter den Sitzen befindet sich 
ein groBztìgig dimensionierter 
Gepackraum, hergestelit aus zwei 

Sichtkarbonschalen. Die Breite des 
Gep5ckaumes ist mit fast einem Meter 
groBzugig dirnensioniert. Die vertikaie 
Schottwand des Gepkkraumes wird 
beim Serienmodeil auch als ,,Golfer- 
Aus~stung" m haben sein: D m  wird 
an dieser Wand ein etwa 40 cm breites 
1,5 m tiefes Rohr befestigt. 

AUSSTAiTUNG DES 
PROTOTYPS 
In diesem Vorserienmodeli der 
Freccia verwendet rnan das glei- 
che Armaturenbrett wie beim 
Sparviero. Die Instmentienmg be- 
steht hier aus zwei Flybox Eclipse 
Flachbildschirmen, die rnan in EFIS, 
EIS oda  im Kombinationsmodus 
nutzen kann. Links vom linken 
Bildschirm befindet sich der analoge 
Drehzahimesser. Darunter sitzt das 
Zitndschloss und daneben unterhalb 
des Bildschirms der Hauptschalter fur 
die Elektrik des Flugzeugs. ~nterhalb 
des GPS-Gddtes sind die Hebel 
fur Choke, Kabinenheizung und 
Vergaservorwbnung. 
Die Flaps werden mit dem Schalter im 
Flybox-Instrument bedient. Damter 
b2findet sich der Tankwahlschalter und 
links davon die Feststellbremse. Der 
Auslosehebel des Rettungsschirmes 
sitzt an der Unterseite des rech- 
ten Bildschirms. DarDber sind die 
Elektriksicherungen m finden. 
In der Mitte zwischen den zwei 
Flachbildschirmen prangt ein GPS der 
F h  Avmap, unta ihm entdecke ich 
den Transponder und den Funk. 
Vor der Zentrakonsole zwischen den 
beiden Sitzen befinden sich links der 
Gashebel und rechts der Bremshebel 

(eh HebeI fur beide Mder). Das gesram- 
te, logisch besmkte IIlStwmentenbea 
bhindert die Sicht nach vome nur 
wmig. Das einuge Probleaì, da9 icb 
bemdzt  ist die grok Entfimung dw 
Panels vom Piokn. Da die Sitzlehnen 
nicht verstelibar sin4 muss i& mi& 
vorbeugen. Dies wird l& A u s W  
von Mauro Dono dam&hst g&alert, 
da9 ìkstnmentenw wird 10 bis 15 
cm &er m Pilokmitz ger0ck.t. Auf 
Wmmh h dime Entfmung auch 
auf den jeweiiigen Eigentiba: ange 
passt werden. 

ObwoM wir um mjttlerweile auf m- Zum 2eitpunkt da T W u p  W& 
befestigkr Flkhe bewegn und das zwei andere Vemteliptopeller $eliefert, 
01-L&-gefederte Vmkad airs die mhlieBend getestet werden. 
Voiigummi &t, dringen kaum Schlage Schon &t den fitihen Morgemtmden 
m uns in die &li$. h RoJlkdtepunkt weht ein stder,  Migw Wmd ilber 
angekommen rnachen wk den obli- den RugpIatz, dw zur Startzeit um 
gtaorischen Uotonheck, wobei mk 1257 Uhr immex n o ~ h  25 bis 30 
auBiit, dass der Rota  mit dem Kaspar- Knoten beW&$ Keine besonders guten 
Propiier nur 49t% U/mb erreicht, Voraussewen & eken ProWvg, 

diesem Freccia handelt es sich wie wir gleich festratellen, Wir 
m den ersten fliegenden 

Neco derzeit vefgchiederte 
Propeller iest&. 'Srar dem 
ICaspah-Fropeller waren 
scbon vier andere eingebaug 
mit den-i rnan wesentlich 
b e r e  Flugdaten enielte. 

Gegensatz zur geraden Austrittskante 
des Sparviero. Diese Endselction 
gibt der Freccia h e n  spezie11 ele- 
ganten Racing-Look, der auch durch 
die Flugelform unterstiitzt wird. Der 
Sparviero besitzt einen rechtecki- 
gen, die Freccia einen trapezformigen 
Flugel, der allerdings dasselbe Profil 
wie der Sparviero-Fltigel verwendet. 
Die Anlenkung der Querruder hat die 
Freccia auch von der letzten Version 
des Sparviero geerbt, Sie werden mit 
Karbonstangen gesteuert, ebenso wie 
die Hohemder, nur fur das Seitenruder 
werden Edelstahlkabel bentitzt. 
Das Vorderrad der Freccia ist mit den 
Rudepdaien steuerbar. Irn Unterschied 
zum Sparviero ist das Vorderrad zwecks 
niedrigeren Lufhviderstauds schmaler 
und besteht aus Vollgurnmi. 

PROBEFLUQ 
Wu schlielien die Haube ia! der Mtte 
am hiuteren Rmd und stmten dea 
Mobc h V-8 wird erleichtert 
durch die Feststellbmme, so da@ 
man beide Htrilde &ei hat. Das Rolien 
zur O r a s l d e ~  des benachbarten 
Spartllugplatzes iH umpeW& danlr 
der amichend ~~ Stmenrng 
des B u g m b  mlttels Ruderpedalen, 

Herstellung der CFK-Schale der oberen Flligelflgche im Vakuum. Die Montage der Rumpfe, zukunftig in einer neuen 2000 qmHalle. 

ro ist dic I (rech&) dreiteilig, ilnger und am spinne;schlanker. 
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Windverhaltnisse, ist die 
Stabilitat des Flugzeugs um 

die Lhgs- und Hochachse 
vollig ausreichend. Bei 

Reisegeschwindigkeit im Horizontal- 
flug verbessert sie sich noch einmal 

Je deutlich. Lange steigen k6nnen wir 
Fliigel- nicht, da in Italien wahrend der Woche 

hiilfte ein 60 die erlaubte H6he fur ULs nur 500 Fui3 
oder optional ein uber G m d  betragt. 

90 Liter-Tank, der in Wir befinden uns mittlenveile uber dern 
* p  die Tragfliiche cinge Meer, wo wir leider keine Besserung 

siehe der Windverhaltnisse feststellen kon- 
Innenansicht untenm nen. Die Turbulenzen sind teilweise 

haben die Startposition am Sudende so stark, dass ich die Kamera nur rnit 
der Landebahn 33 eingenommen. Der Muhe festhalten kann. Der Flugel der 
boige Wind kommt uns direkt uber die Freccia, der wahrscheinlich eine ho- 
Motorhaube entgegen, so dass groBe here Flkhenbelastung hat als der des 
Korrekturen beim Startvorgang nicht Sparviero, schlagt sich in diesen widri- 
notwendig sind. gen Verhaltnissen hervorragend. 
Nach dern Loslassen der Bremsen Auf Lastwechsel des Gases reagiert die 
beschleunigt das Flugzeug ziigig in Freccia sehr gutmutig rnit nur geringen 
den Gegenwind. Nach knapp zehn Verhderungen des Anstellwinkels. 
Sekunden und rund 100 Metem sind Die Uberghge zwischen verschie- 
wir bei 70 bis 75 kmh in der Luft. denen Fluggeschwindigkeiten sind 
Keine schlechte Daten, wenn wir be- flieRend. Bei 120 kmh  messe ich 
denken, dass der Prototyp whche in -  einen Abstand des Steuerkniippels 
lich ein paar Kilo mehr wiegt als das vom Instrumentenpanel von etwa 24 
spiitere Serienfiugzeug. Wir befinden cm, bei 210 beiritgt der Abstand um 
uns nah am maximalen Abfluggewicht, 22 cm. Die elektrische Trimmung 
denn die Tanks sind zu dreiviertel v011 reicht aus, das Flugzeug im gesamten 
und wir zwei an Bord wiegen zusam- Geschwindigkeitsbereich im Pitch gut 
men urn 190 Kilo. zu trimrnen. Auf dem Steuerkniìppel 
Direkt nach der Rotation fahren wir befinden sich die vier Tasten fiir die 
die Landekiappen ein und steigen rnit elektrische Trimmung des Seiten- und 
750 bis 800 FuB pro Minute bei 100 bis des Hohenleitwerks. 
110 kmh. Doch die Luft wird immer Trotz der unruhigen Luft testen wir die 
u d g e r  und die Turbulenzen neh- Stall-Eigenschaften der Freccia. Zuerst 
men erheblich m. Wir drehen Richtung versuchen wir uns arn Stromungsabriss 
Osten zur nahe liegenden Adriakuste ohne Gas und ohne Landeklappen. Kurz 
in der Hofiung, dass wir dort weni- vor dern StrOmungsabriss spiire ich ein 
ger Turbulenzen voriìnden werden. leichtes Buffeting. Mit der Kugel in 
Im Steigfiug, trotz d a  grenzwertigen der Mitte senkt die Freccia nur leicht 

die Nase und nimmt wieder Fahrt auf. 
Der H6henverlust ist minimal - knapp 
100 FuB. Bis zum Abriss der Stromung 
sind alle Steuerfiachen noch effektiv, 
besonders das Hohenruder. Ich bemer- 
ke keine Tendenz zum Abkippen uber 
den Flugel, obwohl die Turbulenzen 
mittlenveile krass sind. Beim Abriss 
der Stromung clean (eingefahrene 
Klappen) zeigt der Fahrtmesser 67 
kmh. Mit ausgefahrenen Landekiappen 
sind es 55 kmh. 
AnschlieBend probieren wir den 
Stromungsabriss rnit Vollgas, den die 
Freccia auch blendend absolviert, 
ohne dass sich die Werte nennenswert 
vertindem. Der Strtimungsabriss rnit 
oder ohne Landeklappen unterschei- 
det sich kaum, nur der Anstellwinkel 
des Flugzeugs ist groBer. Ohne Gas, 
im Gleitfiug bei 120 kmlh, sinkt die 
Freccia mit 750 Fui3 pro Minute. 
Obwohl die Windverhaltnisse .im- 
mer noch sehr ungihstig sind und 
ich bei den starken Turbulenzen 
kaum in der Lage bin, die Hohe ver- 
n M g  zu halten, versuche ich die 
maximale Geschwindigkeit zu errei- 
chen. Vermutlich wird sie rnit diesem 
Propeller nicht besonders hoch sein, 
da wir schon auf dern Boden nur knapp 
5000 Ulmin auf dern Drehzahlmesser 
hatten. Trotz mehrmaligen Versuchs 
schaffe ich es nicht, die GPS-Messung 
mit je drei unterschiedlichen Kursen 
korrekt durchfìlxen; die Turbulenzen 
sind zu extrem. Mehrfach schafTe ich es 
aber laut Fahrtmesser 235 bis 240 kmh 
fiir lhgere Zeit zu halten. 
Wie ich nach dern Flug aus alte- 
ren Messprotokollen ablesen kann, 
erreichte man mit dern Dreiblatt- 
Feststellpropeller von DUC >>> 

I FRECCIA - PRO.MECC 

l---nansicht: Raum fiir T--'- zwischen Holm und Eintrittskante. Carbon-Verbindungsteile: Tragflache ist in 20 Min. demontierbar. 
Die beste Referenz fur ihre Sicherheit: 

A Mehr als 266 gereffete Leben 

rBRS info@brs-vettneb. de 
www. brs-vertrieb.de 

I Defining Aviation % -- 

*Klassische Bauweise 
-Einzelstk., abflug ber. 
*Solide eLeistungstark 
-Kritiken: Aero-Kurier 
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FRECCIA I 
Die Freccia verfcgt Uber eine aero- 
dynamisch saubere, sehr elegante 
Linie mit einwandfreier Verarbeitung. 
Im Bild: der Prototyp! 

> >  265 km/hVmax. und im Reiseflug 
knapp 250 km/h bei 80 Prozent der 
Motorleistung. 
Ich versuche, eine Serie von flachen 
bis sehr steilen Kurven m fliegen. 
Besonders beim schnellen Ubergang 
aus der linken und rechten Steilkurve 
uberrascht mich die Freccia positiv. 
Unerwarteterweise verhiilt sie sich hier 
fast wie ein kunsWugf..iges Flugzeug 
mit einer Roiirate von uber 100 Grad 
pro Sekunde. 
In allen, auch in extremen Manovem 
begeistert die Prikision, mit der die 
Freccia die Steuerimpulse umsetzt 
ohne &bei nervos m wirken. Sie ist 
eine echte Reisemaschine, die sehr 
wendig, aber trotzdem homogen und 
priizise fliegt. Auf plotzliche starke 
Stick-Impulse reagiert sie prompt und 
pendelt sie in zwei bis zweieinhalb 
Oszillationen wieder aus. Nur bei den 
FuBpedalen bemerke ich eine gewisse 
Triigheit, was wahrscheinlich auch an 
der strammen Einstellung des lenkba- 
ren Bugrades liegt. 
Die Turbulenzen lassen nicht nach, 
die Wellen im Meer unter uns ha- 
ben inzwischen alle Schaumkronen. 
Wir entscheiden uns zuriickzukehren. 
Im Gegenaniiug verringem wir die 
Geschwindigkeit auf 120 kmlh und 
setzen die Landeklappen auf die ers- 
te Stufe. Bei 100 km/h im Endanfiug 

s e e n  wir die zweite Stufe und flie- 
gen die Piste mit 90 bis 100 M an. 
Kurz vor dem Aufsetzen setzen wir die 
letzte, die dritte Stufe und nehmen das 
Gas ganz raus. Unmittelbar vor dem 
Aufsetzen ziehen wir leicht am Kniippel 
und beriihren den Boden mit 75 kmlh. 
Ohne stark m bremsen, sind wir nach 
kaum 150 Metem zum Stillstand ge- 
kommen - dem Gegenwind sei gedankt. 
Wir rollen zum Hangar und ich wunde- 
re mich emeut, wie gering die Schliige 
wirken, die das Vollgummi-Bugrad an 
die Kabine abgibt. 

GESAMTEINDRUCK 
Mein erster Eindruck von der Freccia 
ist sehr positiv. Obwohl es sich um 
einen Prototypen handelt, ist die 
Steuerung direkt, priizise und homogen. 
Der Flieger behdet sich zurzeit noch 
im Feintuningprozess. Es ist annineh- 
men, dass er, wie damals der Sparviero, 
noch an Leistung gewinnen wird. Zum 
Vergleich: Der Sparviero hatte vom 

ProtoSp bis zum Serienmodell uber 
20 km/h in der Vreise und Vmax. hin- 
mgewonnen. Mit einem passenden 
Verstellpropeller erscheinen uns die 
Design-Vorgaben von Mauro Dono 
fiir eine Reisegeschwindigkeit von 250 
km/h realistisch. 
Das High-End-Flugzeug kostet mit 100 
PS-Rotax, installierter Rettung und 
Basisinstmentierung jetzt ab 67.000 
Euro ohne Steuer, 10.000 Euro weniger 
als auf der AERO vor einigen Wochen. 
Die Auslieferung der ersten Serien- 
Freccia ist fiir September geplant. Sie 
wird am 3. und 4. September auf dem 
UGSalon im fianzosischen Blois m 
sehen sein. Kurz vor meiner Abreise 
erfahre ich von Mauro, dass wir dem- 
ntichst auch mit einer Variante mit ein- 
Uehbarem Fahrwerk rechnen k6nnen. 
Das wird die Geschwindigkeit des 
italienischen Pfeils noch einmal hoher 
werden lassen. Ich fkeue mich schon 
auf den Probeflug, hoffentlich bei bes- 
seren Windverhaltnissen. 1 

Im Endteil: 100 kmlh auf 
dem Fahrtmesser, 95 auf 

dem GPS. 
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