EIRI AVION PIK-20D Testbericht

Seit Januar 2014 bin ich stolzer Besitzer einer PIK-20D und möchte nun einen Bericht über die in
der Saison 2014 erflogenen Erfahrungen mit diesem Luftfahrzeug schreiben. Dieser Bericht bezieht
sich auf meine PIK-20D, Werknummer 20578 welche im Oktober 1977 in Jämijärvi (Finnland) die
Fertigungstätte von EIRI AVION verließ.
Geschichte und Entwicklung der PIK-20D
PIK, dies ist die Abkürzung für Polyteknikkojen ilmailukerho ry. Dies ist finnisch und heißt auf
deutsch übersetzt Polytechnischer Flugverein, welchen man in etwa mit den Deutschen
Akaflugvereinen vergleichen kann. Die PIK-20 wurde an der Technischen Universität Helsinki
Anfang der 1970iger Jahre von Studenten als Segelflugzeug für die Standardklasse entworfen. 1973
fand der Erstflug dieses Musters statt.
Da die IGC wenig später die Regeln für die Standardklasse abänderte und die Wölbklappen nicht
zusammen mit den Querrudern bewegt werden durften, überarbeitete man die Konstruktion und es
entstand die PIK-20B. Mit der PIK-20B wurden 1975 die britischen-, amerikanischen-, und
finnischen Nationalmeisterschaften gewonnen. Bei der Weltmeisterschaft 1976 wurden die Plätze
eins, zwei und drei mit der PIK-20B belegt.
In den darauffolgenden Jahren sah die IGC keine Verwendung von Wölbklappen in der
Standardklasse mehr vor, worauf die 15m Rennklasse gegründet wurde. Für diese neue
Wettbewerbsklasse wurde die PIK-20B mit komplett überlagerten Wölbklappen (Flaperons) und
mit auf der Flügeloberseite ausfahrenden Bremsklappen ausgestattet, somit entstand die PIK-20D
Der bei der PIK-20B optional erhältliche Kohlefaserholm, wurde bei der PIK-20D zum Standard.

Etwas später wurde ein Motor in eine PIK-20B konstruiert woraus die mit einem 43PS starken
Rotax 501/503 ausgestattete PIK-20E enstand. Aufgrund des Motors wurde das Mittelsegment des
Rumpfes angepasst, die Tragflächenholme verstärkt und die Flügel zur Schwerpunktsstabilisierung
um 2° nach hinten gepfeilt. Wie auch die PIK-20D besitzt die PIK-20E Bremsklappen.
Ein Unikat blieb die PIK-20C, welche eine umgebaute PIK-20D ohne Wölbklappen ist.
Bis auf die ersten Prototypen und einige wenige Exemplare der PIK-20B die bei Molino gebaut
wurden, übernahm EIRI AVION ab 1974 die Serienfertigung aller Versionen. Nach dem Bankrott
von EIRI AVION im Jahre 1980 erwarb SIREN aus Frankreich die Formen der PIK-20E.
SIREN baute darauf hin noch einige Exemplare der PIK-20E , PIK-20E2F, und die mit 17m
Spannweite ausgestattete PIK-30.
1996 erhielt die Version PIK-20D nachträglich ihre Kunstflugzulassung.
Insgesamt wurden ca.425 PIK-20 gebaut. Davon ca.200 PIK-20D.
Nach dem Bankrott von EIRI AVION im Jahre 1980 übernahm die finnische Luftbehörde die
Musterbetreuung der PIK-20.

Technik

Technische Daten
Ab diesem Kapitel möchte ich mich wieder auf die PIK-20D konzentrieren um diesen Bericht nicht
zu umfangreich auszuführen.
Typ:
Spannweite:
Länge:
Höhe:
Flügelfläche:
Flügelstreckung:
Flügeltiefe:
Profil:
Leermasse:
Max. Abflugmasse:
Wasserballast:
Flächenbelastung:
Vne:
V Manöver max:
Lastvielfaches:
Gleitzahl:
minimales sinken:
ICG Index (2014):

PIK-20D
15 m
6,43 m
1,34 m
10 m2
22,5
0,9 m (Wurzel)
Wurzel FX 67 K170, Spitze FX 67 K150
225 kg
250 kg
140 L
29-45kg/m2
292 km/h
190 km/h
+6,6 G ; -4,6 G
trocken ca.40, nass ca.42 bei 117 km/h
0.56 m/s bei 73 km/h
104

Rumpf
Mit 6,43m Rumpflänge ist die PIK bisher das kürzeste Normal-Segelflugzeug welchem ich bisher
begegnet bin. Jeder der eine PIK-20 hangarieren möchte, wird diese Länge sicherlich schnell
mögen.
Die PIK-20 hat einen sehr bauchigen und hohen Rumpf im vorderen Bereich. Die PIK-20D gibt es
quasi mit zwei leicht verschiedenen Rümpfen. Dies hat mit gewissen Leistungsvermessungen zu tun
die im selben Jahr durchgeführt wurden und man festgestellt hat, dass die PIK-20B bessere
Leistungen aufwies als die PIK-20D. Als Ursache vermutete EIRI AVION verzogene Formen.
Somit wurde ab Ende 1977 die Nase etwas spitzer gestaltet und das Höhenleitwerk nach vorne
gesetzt um den Leistungsverlust wieder auszugleichen. Daher sollte man sich nicht wundern wenn
man leicht unterschiedlich aussehende PIK-20D´s sieht.
Ein weiteres Merkmal der PIK-20D ist auch, das sie einen ca.20cm langen, als Festflügel
ausgelegten Flügelansatz hat. Wer einmal die PIK abgeklebt hat, liebt dieses
Konstruktionsmerkmal. Auf dem Rumpfrücken befindet sich linksseitig ein Handlochdeckel über
den die Ruderanschlüsse gut zugänglich sind (siehe Bild).
Die PIK hat ein Einziehfahrwerk mit einem 4 Zoll Rad mit Trommelbremse. Die Fahrwerksklappen
laufen etwas tief über den Boden (kann man aber mit Gartenschlauch als Abstandshalter in eine 45°
Postion bringen).
Alle PIK-20D sind mit einem Spornrad ausgestattet.
Die Schwerpunktkupplung liegt vor dem Fahrwerksschacht. Für eine Bugkupplung gibt es leider

keine TM. Das Staurohr ist vorne in der Nase, zusammen mit dem Lüftungseinlass verbaut. Die
Statikdruckabnahmen befinden sich in etwa zwischen Flügel und Leitwerk, ungefähr auf
Kennzeichenhöhe.

Flügel
Die Flügel der PIK-20D besitzten komplett 1:1 überlagerte Wölbklappen und Querruder. Das heißt
das Querruder und Wölbklappe als eine Steuerfläche fungieren, was man auch als Flaperon
bezeichnet. Es existiert zwar eine Trennstelle zwischen „Wölbklappe“ und „Querruder“ jedoch
liegt der Grund hierfür darin, dass das Innenteil und das Außenteil der Hinterkanten zwei
verschiedene Achsen haben. Die Wölbklappen lassen sich von +16°positiv bis -12°negativ
bedienen.
Auf der Oberseite, relativ mittig der Flügellängsachse befinden sich relativ weit hinten die
Bremsklappen der PIK-20D, welche auf den ersten Blick etwas klein ausgelegt erscheinen. Jedoch
ist die Wirkung in Kombination mit den Wölbklappen die man auf bis zu +16° wölben kann, mehr
als ausreichend.
Der serienmäßige Kohlefaserholm reduziert das Gewicht der Flügel sehr. Im Flug ist dieser Holm
sehr steif. Deswegen biegen sich die Flügel auch sehr wenig in der Luft. Die Holmstummel sind
aufgrund des Festflügels am Rumpf relativ lang.
Die Randbögen der PIK sind ca. 7cm nach unten gebogen und mit Stahlblechen verstärkt, um bei
der Landung als Schleifer fungieren zu können.
In der Profilnase befinden sich die jeweils 70 Liter pro Seite fassenden Wassersäcke die per
Schlauch mit dem Rumpf verbunden werden, wo sich das Zweiwege und Ablassventil befindet. Der
Wasserballastauslass (und auch Einlass zum befüllen) befindet sich bei der PIK hinter dem
Hauptfahrwerksschacht.

Aufgrund der Steuerflächenkombination von Querruder und Wölbklappe hat die PIK nur zwei
Ruderanschlüsse, welche sich hinter dem Holm befinden und sehr gut anschließen lassen.
Beide Flügelholme sind mit dem selben System wie bei den meisten Glassflügelflugzeugen
verbunden. Das heißt, der eine Holm greift mit seinem Pin in die Buchse des anderen Flügels.
Somit ist der Bolzen quasi nur als Sicherung da um ein herausrutschen der Flügel zu verhindern.
Zusätzlich sind vorne und hinten noch zwei Pins pro Flügelseite angebracht die in Buchsen am
Rumpf gesteckt werden. Zum Aufrüsten ist ein Montagewerkzeug vorgesehen.
Leitwerk
Mit 2m Höhenleitwerksspannweite ist das gedämpfte Leitwerk der PIK nicht sehr groß. Dennoch
hat es eine enorme Wirkung. Wie bereits schon weiter oben beschrieben gibt es auch hier zwei
Ausführungen bei der PIK-20D. Bei Flugzeugen die nach Ende 1977 gebaut wurden, wurde das
Höhenleitwerk nach vorne versetzt.
Das HLW wird auf das SLW aufgesetzt und in zwei Buchsen nach hinten eingeführt. An der oberen
Seitenleitwerksvorderkante befindet sich ein Federbelasteter Pin, welchen man nach vorne zieht und
dann nach aufsetzen des HLW´s nach hinten schnappen lässt und mit einer Fockernadel sichert.
Somit ist das HLW fest und man muss nur noch das Höhenruder manuel mit einem
Hotelierverschluss anschließen. Aufgrund dieses Höhenleitwerksansatzes auf dem Seitenleitwerk
fällt einem auch hier das Abkleben sehr leicht.

Cockpit
Kommen wir zur Zentrum des Denkens, dem Cockpit. Das Cockpit der PIK ist im
Haubenrahmenbereich eng (52cm), weswegen evtl. Leute mit breiten Schultern bei einer aufrechten
Sitzposition sich etwas eingengt fühlen könnten. Aufgrund des bauchigen Rumpfes der PIK, steigt
der Durchmesser im Bereich der Bedienelemente wieder auf ca. 62cm, was ungefähr dem Innenmaß
einer LS3 oder LS4 entspricht. Die PIK ist sehr gut für große Piloten geeignet da sich die
Rückenlehne sehr weit nach hinten, und die Pedale weit nach vorne stellen lassen.
Die Rückenlehne ist ebenfalls mit dem Glassflügelsystem zu vergleichen.
Hinter der Rückenlehne verläuft ein Steuerseil zum Zwecke der Sitzverstellung. Das Steuerseil ist
an der linken Bordwand festgeschraubt und an der rechten Bordwand befindet sich eine Kulisse.
Somit ist auch ein Verstellen der Rückenlehne im Flug möglich.
An der Rückenlehne angenietet befindet sich eine kleine verstellbare Kopfstütze welche sehr tief,
eher im Nacken ansetzt. Diese Kopfstütze wird hinten am Tangentialkraftrohr eingehackt und lässt
sich mit etwas Übung sogar im Flug annähernd stufenlos verstellen.
Ebenfalls am Tangentialkraftrohr angebracht sind die Schultergurte, welche je nach Fallschirm

etwas im Hals scheuern können. Hier empfehlen sich Gurtpolster.
Die Bedienelemente sind alle relativ weiter unten angebracht. Auf der linken Seite befinden sich die
Bedienelemente für die Wölbklappen, Bremsklappen, Trimmung, Schleppkupplung, Wasserballast,
und für die Lüftung (fast wie bei einer F-104 :-) ). Rechts befindend lediglich der
Fahrwerksbedienhebel und die Sitzverstellung.
Der Bremshebel befindet sich ähnlich wie beim ASTIR am Steuerknüppel. Die Pedalverstellung
befindet sich unterhalb des Instrumentenpilzes, somit ist auch hier die Verstellung im Flug
gewährleistet.
Aufgrund des hohen Rumpfes der PIK kann man auch eine relativ aufrechte Sitzposition wählen.
Die Haube ist als Klapphaube ausgeführt und lässt sich seitlich nach links aufklappen.
Die Lüftungsluft kommt vorne im Fußraum hinaus, was sich im Sommer als Top und im Winter als
Flop herausstellt, da man dadurch schnell kalte Füße bekommen kann. Trost hierbei ist das die
Haube auch relativ lang ist und je nach Pedalstellung fast DG ähnliche Zustände bringt.
Hinter der Kopfstütze befindet sich ein kleines Gepäckfach, welches aber wenn man dort die
Bordbatterie einbaut nicht mehr sehr viel Platz bietet. Dennoch reicht es für alle wichtigen
Dokumente plus eine Jacke und etwas Krims Krams.
Ganz vorne in der Nase, noch vor den Pedalen befindet sich eine Halterung für Bleiballast.
Aufgrund dieser Position kann man mit wenig Blei viel an der Mindestzuladung ändern. Dies ist
sehr gut für leichte Piloten, zu denen ich mich auch zähle.
Wegen dem PIK typischen Instrumentenpilz ist die Sicht nach vorne sehr gut.
Aufgrund der Tatsache das ich persönlich im Flug alles an meiner Sitzposition ändern kann, macht
dies das Cockpit für mich bei langen Flügen sehr bequem.

Die PIK-20D in der Luft

Start
Grundsätzlich kann mit der PIK wie auch mit jedem anderem Wölbklappen Flugzeug gestartet
werden. Vor dem Windenstart setze ich die Wölbklappen auf +4°. Laut Flughandbuch und Aussagen
von anderen PIK-20 Piloten sollte die Wölbklappenstellung auch nicht zu viel positiv sein, da sich
die PIK sonst aufbäumen kann. Gemäß meiner Erfahrung verhält sie sich aber bei +4° brav und
bäumt nicht auf. Nach dem Erreichen der Sicherheitsmindesthöhe und Übergang in den Steigflug,
kann man auf eine größere positive Stellung umwölben. Dies kann man, muss man aber nicht. Ich
praktiziere dieses umwölben nur bei größerer Überfahrt im Windenstart. Ich möchte aber auch nicht
zuviel darauf eingehen, da dies eh jeder Pilot anders handhabt.
Vor dem Start im F-Schlepp setzte ich die Wölbklappen auf -12° (voll negativ) und halte diese
Stellung bis zum Einsetzen der Querruderwirkung bei. Sobald diese Wirkung dann vorhanden ist
wölbe ich auf +6° um. Wenig später hebt die PIK dann auch schon ab. Bis zum ausklinken halte ich
auch diese Stellung der Wölbklappen bei. Ein klein wenig ungewohnt für PIK Neulinge im
F-Schlepp ist das Nickverhalten. Das Flugzeug reagiert schnell auf Nickbewegungen. Dieser Effekt,
würde ich behaupten kommt eher von der guten Höhenleitwerkswirkung als von dem Schlepp an
der Schwerpunktkupplung. Aber auch dies ist eine komplett harmlose Eigenschaft der PIK und
sollte für jedermann beherrschbar sein.

Flug
An dieser Stelle erinnere ich mich an den ersten Flug mit meiner PIK-20D. Ich habe mich im FSchlepp auf 1000m über den Platz schleppen lassen. Nach dem Ausklinken habe ich das Flugzeug
ausgetrimmt, sodass die PIK ca. 100km/h bei Wölbklappenneutralstellung hält. Danach habe ich
komplett alles losgelassen und war verwundert wie ruhig die PIK über Minuten von alleine fliegt.

Danach habe ich wieder die Ruder ergriffen und eine Rollübung gemacht. Seit diesem Zeitpunkt an
bin ich absolut von der Agilität der PIK in der Luft begeistert. Ich denke es sind die Flaperons der
PIK die sie zum wendigsten Segelflugzeug machen, das ich bisher geflogen bin (wendiger als LS3a oder LS-4)
Wenn man einmal Thermik mit der PIK findet hat man ebenfalls sehr viel Spaß. Die PIK steigt wie
ein Luftballon und kann sogar im Bart mit Ka6 und anderen Holzwürmern mithalten.
Zur Thermiksuche bietet sich die leicht positive Stellung +2° an. Der harte Tragflügel zeigt einem
auch unterstützend die Kurbelrichtung an. Hat man den Bart zentiert, so wölbe ich dann je nach
stärke des Bartes auf +6° bis +12° ( +12° aber auch erst ab 4m/s intergriert). Die PIK steigt am
Besten bei ca.90 km/h.
Aber auch dies praktiziert jeder Pilot anders. Das Gute Steigverhalten in Kombination mit der
hervorragenden Wendigkeit machen das Thermikfliegen zum Genuss.
Oben angekommen bietet es sich an im Steigen negativ zu wölben. Bei einer Negativstellung von
-8° marschiert die PIK sofort los und schnell hat man 150Km/h auf dem Fahrtmesser stehen. Wer
Noch mehr Speed möchte kann gerne noch weiter auf -12° wölben. Diese Wölbklappenstellung in
Kombination mit dem Roten Strich bei 292km/h lassen daran erinnern wofür die PIK-20D gebaut
wurde. Im Schnellflug zeigt sie das sie zur Alten Rennklasse gehört und somit kann man auch gerne
mal einer LS-4 oder DG-300 davonfliegen.
Beim Streckenflug gibt es aber auch leider zwei Sachen die PIK-20D absolut nicht gerne hat. Als
erstes mag sie keine Mücken, da das FX-67 Profil extrem anfällig gegen Verschmutzung ist. Hier
machen sich Mückenputzer schnell bezahlt. Die Zweite Sache hat auch mit Profilverunreinigung zu
tun, es ist der Regen. Beste Maßnahme hiergegen ist den Regen zu umfliegen. Eine PIK-20D
reagiert auf Regen fast wie auf das betätigen der Bremsklappen.
Aufgrund der oben erwähnten Wendigkeit der PIK-20D in Kombination mit ihrer
Kunstflugzulassung machen sie sicherlich auch ein Interessantes Flugzeug für den Kunstflieger.
Die mit 292km/h max. Geschwindigkeit, +6,6 G und -4,6G hoch angesetzten Betriebsgrenzen
tragen ebenfalls dazu bei. Leider bin ich nicht im Besitz einer entsprechenden Lizenz sodass ich
auch nicht mehr zum Kunstflug mit der PIK-20D sagen kann.

Landung
Sollte doch einmal der Pilot genug von der PIK haben oder sonstige hohe Mächte lassen die
Erdoberfläche größer erscheinen, ist die PIK auch hier absolut harmlos.
An der Position wähle ich bereits schon eine mittlere Positive Stellung von ca. +6°. Nach Ausleiten
der Endanflugskurve wölbe ich dann auf die maximale positive Stellung von +16°. Bei
turbulenteren Wetterlagen empfiehlt es sich auf +12° zu wölben da die Querruderwirkung bei +16°
doch deutlich geringer ausfällt. Wer eine Kurze Landung anstrebt sollte auch nicht schneller als
90km/h anfliegen. Dies ist völlig ausreichend für die PIK. Die Wirkung der Bremsklappen in
Kombination mit den Wölbklappen ist sehr gut.
Das Aufsetzen mit der PIK versuche ich immer so durchzuführen, das ich sie relativ tief und dafür
etwas intensiver abfange. Auch Außenlandungen sind so absolut kein Problem.
In meinem Flughandbuch habe ich einen handschriftlichen Vermerk gefunden welcher sagt man
solle nicht mit voll ausgefahren Wölbklappen slippen. Aufgrund der verringerten Querruderwirkung
rate ich auch nicht dazu. Die Luftbremsen wirken aber auch gut genug, sodass ich dazu keine
Notwendigkeit für einen Slip sehe.
Nach dem Aufsetzen und der Stabilierung des Flugzeugs wölbe ich auf voll negativ (-12°) um. Ein
großer Vorteil bei dieser Sache ist das die Bremsklappen der PIK auch bei loslassen des Hebels ihre
Stellung beibehalten. Zwei Vorteile dieses umwölbens sind, das man einerseits eine

Querruderwirkung bis fast zum Stillstand des Flugzeuges hat und anderseits bei hohem Gras die
Flügelhinterkanten schont.
Die Bremswirkung der Trommelbremse ist normal.

Fazit
Die PIK-20D ist ein brillantes Flugzeug. Vor allem wenn man sich das Preis Leistungsverhältnis
anschaut. PIK-20D Gesamtsysteme werden ca. zwischen 12.000 und 19.000 EUR je nach Umfang
gehandelt. Dafür erhält man ein Segelflugzeug mit einer Gleitzahl über 40 welches nebenbei noch
für den Kunstflug zugelassen ist. In der Hinsicht können nur DG-303 Acro oder eine SZD-59
mithalten, welche jenseits der 50.000EUR liegen. Auch Streckenflugneulinge und
Wölbklappenanfänger können eine Menge Spaß mit diesem Flugzeug haben. Lobenswert finde ich
auch die Verarbeitung und das technische Know How der Finnen, welches sie zu dieser frühen Zeit
schon an den Tag legten.
Der Acryllack meiner PIK ist entsprechend dem Alter in einem hervorragenden Zustand und weißt
keine Haarrisse auf.
Das Aufrüsten ist ein Kinderspiel und kann mit 2 Personen in 10min von statten gehen.
Ich kann jedem Piloten, welcher sich mit dem Gedanken beschäftigt ein Flugzeug in dieser Klasse
zuzulegen, die PIK-20D voll und ganz empfehlen.
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