
Hanspeter Müller: Pilot, Flugzeugbauer, Experte, Airbus-Berater

„Ich lebe meinen Traum“
In der Gartenbeiz des Flugplatz Lommis sitzt mir ein 
bescheidener Mann gegenüber, dem man seine 70 Lenze 
nicht ansieht: Hanspeter Müller. Er erzählt vom 
Caravelle-Absturz in Dürrenäsch, von seinen Flügen als 
DC-8-Pilot in Neuseeland, von seinen engen Kontakten zu 
Airbus und vor allem von seinem Eigenbauflugzeug, das in 
vielem den Vögeln nachempfunden ist.

Die Fragen stellte Hansjörg Bürgi

Wann und wo wurde Ihr fliegerisches Feuer entfacht?
1945 durfte ich als Zweieinhalbjähriger meinen Vater nach Dübendorf 
begleiten, wo kurz nach Kriegsende die vielen abgestellten Bomber 
flugtüchtig gemacht oder verschrottet wurden. Wir schritten mitten durch die 
Reihen der Bomber, deren Motoren teilweise liefen. Plötzlich war ich 
verschwunden. Mein Vater alarmierte die Polizei, und alle suchten nach mir. 
Schliesslich fanden sie mich, freudestrahlend in einem Bomber-Cockpit - das 
dürfte den Ausschlag für meine Begeisterung gegeben haben.
Der Berufsberater riet mir von einem Fliegerberuf ab, weil ich aus einem 
„Kaff“ namens Dättlikon bei Winterthur stammte. Ich wohne heute noch 
dort... Doch ich wollte Flieger werden und nahm bereits als Zwölfjähriger 
Englischunterricht - entgegen dem Rat meines Lehrers - und verbrachte 
bereits in diesem Alter viel Zeit auf dem Flugplatz Kloten. Bald durfte ich in 
der Swissair-Werft Flugzeuge putzen, am Schluss wechselte ich sogar 
selbständig Zylinder. Als Swissair 1960 ihre ersten Lehrlinge suchte, wurde 
ich zuerst abgewiesen, aber dank meinen „Putzaktionen“ durfte ich eine 
Flugzeugmechanikerausbildung durchlaufen, nachdem ich erst eine Lehre als 
Messerschmied abgeschlossen hatte. 1961 lernte ich Chef Testpilot D. P. 
Davies kennen. Er wurde mit dem Buch „Handling the Big Jet“ bekannt. Ich 
durfte bei ihm in England wohnen, wo er eine Testpilotenschule betrieb. Er 
vermittelte mir 120 Theorie- und 35 Flugstunden zum Projekt „Abnormal 
flight conditions“. Das grösste war damals: Er liess eine Vickers VC-10 in den 
Stall und in eine Vrille fallen, zudem flogen wir auch mit „engine out 
conditions“. Davies leistete dies im Sinne einer Jugendförderung gratis.
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Und Militärpilot wollten Sie nicht werden?
Als Militärpilot hatte ich in der Schweiz keine Chance, so lernte ich 
Segelfliegen. Nach der Swissair-Zeit absolvierte ich in den USA eine 
Technische Hochschule in den Bereichen Struktur und Aerodynamik und 
lernte gleichzeitig das Motorfliegen. Als sie mich in den Vietnam-Krieg 
schicken wollten, zog ich es vor, nach Neuseeland weiter zu reisen. Dort 
durchlief ich die Berufspilotenausbildung und konnte als Copilot auf Electra 
und DC-8 bei Air New Zealand einsteigen. Ich flog aber nur 50 Prozent Linie, 
die andere Hälfte als Buschpilot, das machte mir fast noch mehr Spass. Mit 
einer Cessna 182 beförderte ich so Eingeborene (Maori) von den Inseln in die 
Stadt, warf Lebensmittel bei Leuchttürmen ab und kam auch in Neu Guinea 
zum Einsatz. Insgesamt verbrachte ich sieben Jahre in Neuseeland.

Wieso sind Sie nicht in Neuseeland geblieben?
Eigentlich wollte ich. Dann kam aber meine damalige Freundin bei einem 
Verkehrsunfall ums Leben - wir planten zu heiraten - das betrübte mich sehr. 
Zudem machte mir Swissair ein gutes Angebot. Ich wurde auserkoren, ihre 
Station in Australien aufzubauen. Allerdings verlief das Projekt im Sand, und 
ich war bei Swissair nach zweieinhalb Jahren „überflüssig“. Eine unschöne 
Geschichte. Sie führte sogar dazu, dass einige Swissair-Chefs ihre Ausweise 
abgeben mussten. So flog ich zweieinhalb Jahre als Sightseeing-Pilot auch 
Beech 18 in Honolulu. Dann folgte ein Einsatz für Zimex in Saudi-Arabien. 
Anschliessend zog es mich nach Hause. Ich wechselte zur Rettungsflugwacht, 
wo ich an den Helikoptern arbeitete. Da ich weder als Jet- noch als Helipilot 
weiter wirken konnte und wollte, entschied ich mich, mit 45 Jahren die 
Berufsfliegerei zu verlassen. Gleichzeitig begann ich, mein eigenes Flugzeug 
zu bauen. Ich hätte zwar noch ein Angebot von Singapore Airlines gehabt, 
aber damit wäre ich nie bei meiner Familie mit den drei kleinen Buben 
gewesen.

Wie ging es dann weiter?
Ich wechselte in die Sensorenentwicklung zu Kistler-Instrumente nach 
Winterthur und anschliessend eine leitende Funktion bei Biotronic in Bülach. 
Aber diese Firma wurde mehrmals verkauft. Zudem musste ich mit Gasen 
arbeiten, die mir in die Augen schossen, so dass ich fast blind wurde. Ich 
musste sogar vorübergehend das Fliegen aufgeben. Als es mir gesundheitlich 
wieder besser ging, und ich wieder arbeiten konnte, kündigte man mir im 
Alter von 60 Jahren. Dann suchte ich zwar Jahre erfolglos einen Job, baute 
aber meine eigene Firma auf.
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Und was passierte mit dem Eigenbauflugzeug?
Ich habe 20 Jahre lang daran gebaut und sehr viele meiner Erfahrungen 
eingebracht. Auch meine Kinder halfen mir dabei. Eine Zeitlang nahm ich im 
Auftrag des BAZL neue Flugzeuge ab und lernte so viel dazu, aber auch, was 
man bei Flugzeugen verbessern könnte. In Oshkosh lernte ich Chris Heintz, 
ehemaliger Chef-Konstrukteur der Concorde, kennen. Er riet mir, eine Zenith 
CH-300 zu bauen, ein bewährter Vierplätzer aus Kanada. Mit dem Bau lief 
alles problemlos, bis Bundesrat Moritz Leuenberger ans Ruder kam. Er löste 
aus finanziellen Gründen das sechsköpfige BAZL-Team auf, welches für die 
Experimental-Flugzeuge zuständig war. So wollte man mir nur einen 150 PS 
starken Motor zugestehen. Aus Sicherheitsgründen habe ich mich aber für 
einen 180-Pferder entschieden - mit dem Segen des BAZL. 2003 schliesslich 
hob ich zum Erstflug ab.Und dann kam das Propeller-Problem.

War der Propeller zu laut?
Nein, im Gegenteil, zu leise. Mein Flugzeug ist mit 68 Dezibel eines der 
leisesten in Lommis. 2007 erhielten alle Piloten vom BAZL eine Info, man 
solle doch lärmarmer fliegen. Im selben Monat erhielt ich einen Brief, mein 
Flugzeug dürfe nicht mehr fliegen, es sei zu wenig laut! Ich verstand die Welt 
nicht mehr. Beim BAZL in Bern riet man mir einen anderen Propeller zu 
montieren, dann könnte ich wieder in die Luft. Das BAZL konnte meinen 
Propeller einfach nicht einordnen, deshalb das Verbot. Es war ein rein 
administratives Problem. Sie lösten es, seither fliege ich mit meinem leisen 
Propeller.

Welches sind weitere Besonderheiten Ihres Flugzeuges?
Das Bugrad ist steuerbar. Zudem habe ich alle Nieten versenkt gebaut, das 
macht meine Zenit 50 km/h schneller. Die Flügel habe ich mit Turbolatoren 
ausgestattet. Beim Fotografieren der Milane habe ich festgestellt, dass die 
Federn auf dem inneren Flügel aufstanden. Deshalb habe ich die 
Flügeloberfläche meiner Zenith mit kleinen aufstehenden Flügelchen, eben 
Turbulatoren, ausgestattet. Das hat dazu geführt, dass meine Startstrecke um 
15 Prozent kürzer wurde und das Flugzeug nicht in einen Stall fällt, ausser 
man will dies bewusst. Zudem verwende ich beim Motor in den Zylindern 
oben und unten nicht dieselben Zündkerzen, damit leistet er 150 
Umdrehungen oder rund 14 PS mehr, als wenn - wie in normalen Motoren - 
unten und oben die gleichen Zündkerzen verwendet werden. Im Weiteren ist 
die Zenith für eine Belastung von 9g gebaut und für 6g zugelassen. Basis-
Kunstflugfiguren darf man damit fliegen.
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Wie kam es dann zum Kontakt mir Airbus?
Beim Bau meines Flugzeuges suchte ich nach passenden Scharnieren. 
Niemand konnte mir helfen, ausser Airbus. Eines Tages erhielt ich das 
gewünschte Teil nach Hause geliefert, kostenlos. Im Gegenzug habe ich 
Airbus dann ab und zu mit Rat und Tat zu Hilfe gestanden. So auch beim 
A380, der während der Testphase im Endanflug kurz vor dem Aufsetzen stark 
vibrierte. Ich ging nach Toulouse und riet, die Lösung den Vögeln 
abzuschauen und im Heck, beim Übergang vom Rumpf in die Höhenflosse 
eine Rundung anzubringen, je nach Profil. Sie änderten den A380 
entsprechend ab, seither vibriert er nicht mehr. So bin ich in verschiedene 
Airbus-Entwicklungen miteinbezogen und nehme regelmässig auch an ihren 
Meetings teil. Wenn Airbus ein aerodynamisches Problem nicht lösen kann, 
kommen sie gern zu mir.

Und dann haben Sie einen 400-plätzer für Airbus entwickelt?
Ja, ich erhielt einen Auftrag, ein neues Verkehrsflugzeug für 400 Passagiere 
zu entwickeln. Daran arbeitete ich zwei Jahre. Als das Projekt fertig war, 
verlangte Airbus, dass ich meine Entwicklung patentieren lasse, was ich dann 
in die Wege leitete. Kaum hatte ich das Patent in der Tasche, setzte Airbus 
seine Prioritäten auf den A350 und nicht auf mein Projekt. Aber trotzdem 
werde ich regelmässig um Rat gefragt, den ich auch gerne gebe, allerdings 
nicht mehr gratis. Mein Milan-Projekt könnte auch wieder neu entflammen...
Bereits seit 28 Jahren wirke ich als Freelancer für das Büro für 
Flugunfalluntersuchungen. Mein bedeutendster Fall betraf zwei Brüder, die 
mit einer Schweizer Cessna 182 in Jugoslawien verunfallten, dabei kamen 
ihre beiden Freundinnen ums Leben. Die beiden Brüder erlitten sehr schwere 
Verletzungen und verbrachten rund zwei Jahre im Spital. Dann mussten sie 
ihr Haus verkaufen, weil sie für den Unfall verantwortlich gemacht wurden. 
Ihnen wurde zur Last gelegt, sie seien mit Autobenzin statt Avgas geflogen, 
deshalb habe der Motor versagt. Ich ging der Sache nach und fand heraus, 
dass der Motor, nicht wie angegeben von Heliswiss in Belp, sondern von 
einem Landmaschinenbetrieb in Fruttigen überholt worden war. Dabei 
wurden krasse Fehler gemacht. Den Pilotenbrüdern fiel danach auf, dass der 
Motor nicht mehr so rund lief wie vor der Revision. Bei der ersten Kontrolle 
wurde der Ölfilter nicht wie verlangt zerlegt, so blieben Metallspäne 
unentdeckt. Zudem wurde der Motor auf Autobenzin umgerüstet, aber dies 
war in den Akten nicht vermerkt. Es war eine ganze Kette von Fehlern, die 
zum Versagen des Motors führten, aber nicht das Autobenzin. Aufgrund 
meiner Nachuntersuchung wurde die beiden Brüder rehabilitiert und 
erhielten ihr Haus wieder.
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Wie viele Flugstunden haben Sie?
Rund 8‘000, davon 1‘500 im Segelflug. Ich finde, auch heutige Airliner-
Piloten sollten noch über Segelflugerfahrung verfügen, das würde ihnen in 
gewissen Situationen zugute kommen. Ich kann auch ohne Motor weiter 
fliegen, wenn es notwendig wird. Während meiner Segelflugausbildung 
musste ich an eine Gewitterfront heran fliegen. Das werde ich nie vergessen! 
Es sog mich förmlich nach oben, plötzlich erreichte ich 9‘500 Meter. Zum 
Glück hatte ich Sauerstoff dabei und bereits eine Ahnung vom 
Instrumentenflug, ansonsten wäre ich nicht aus diesem Gewitter heraus 
gekommen. Seither bin ich sehr vorsichtig im Umfeld von Gewittern.

Welches war Ihr bestes fliegerisches Erlebnis?
Speziell war sicher der erste Flug mit dem eigenen Flugzeug, das geht einem 
sehr nahe. Ich habe mich sehr gut darauf vorbereitet. Das Flugzeug verhielt 
sich genau so, wie ich es erwartet habe. Ich musste nach der Landung keine 
einzige Änderung vornehmen. Und einer meiner schönsten Flüge erlebte ich 
mit einer Zwölfjährigen, die nach dem Flug meinte, so „happy“ sei sie noch 
nie gewesen. 

Was war das Schlimmste?
Auf einem DC-8-Flug von Air New Zealand geriet ein Triebwerk in Brand. 
Das Bild der verglühten Turbine, die aus der Verschalung heraushing, 
vergesse ich nie. Wir konnten das Feuer löschen und flogen dreimotorig 
weiter nach Los Angeles. Bei Air New Zealand flog immer dieselbe Besatzung 
auf demselben Flugzeug. Eine bestimmte DC-8 benötigte immer eine Stunde 
länger in die USA. Ich fand des Rätsels Lösung: Jene DC-8 war fünfmal 
bemalt worden, jedes Mal wurde eine neue Farbschicht aufgetragen, so dass 
sie um Tonnen schwerer als die anderen war... Meinen schlimmsten Flug 
erlebte ich als Passagier von Alitalia auf dem Weg nach Neuseeland. Die 
Piloten mussten einem Tornado ausweichen, gerieten aber mitten hinein... 
Plötzlich riss es die DC-8 steil hoch und in der Kabine herrschte Panik. Ich 
kroch auf allen Vieren ins Cockpit und stellte fest, dass nur noch der Captain 
dort war. Copilot und Flight Engineer waren auf der Toilette und übergaben 
sich. So half ich dem Captain die Lage manuell wieder zu stabilisieren und die 
Steuersäule nach vorn zu drücken. Anschliessend mussten wir eine 
Notlandung in Alice Springs einlegen und die DC-8 dort stehen lassen. Dank 
der robusten Bauweise der DC-8 hatten wir alle überlebt.
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Wie verläuft Ihre Jugendförderung?
Ich investiere viel Zeit in die Jugendförderung. In den Sommerferien 
veranstaltet ich regelmässig Wetterkunde-Kurse für Schüler, die immer sehr 
gut besucht sind. Wenn sich jemand besonders fürs Fliegen interessiert, dann 
nehme ich das Mädchen oder den Buben auf einen Flug mit. Wir arbeiten 
zuerst am Flugzeug. Danach gibt es eine intensive Flugvorbereitung und eine 
Navigationsaufgabe. So habe ich schon einigen jungen Leuten die 
Begeisterung des Fliegens vermittelt, und einige haben eine 
Pilotenausbildung gestartet.

Welches sind Ihre weiteren Ziele?
Weiterhin die Jugend fördern und ihnen die Fliegerei näher bringen. Wenn 
ich einmal nicht mehr fliegen kann, dann fotografiere ich noch gerne 
Flugzeuge und Vögel. Zudem gehen mir die Ideen nicht aus. Tüfteln werde ich 
solange ich kann. Mein Motto ist und bleibt: „Träume nicht, lebe Deinen 
Traum“.

hanspeter.mueller@thundercloud.ch
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Stichworte

BAZL
Viele Mitarbeiter sind überfordert. Nur juristisch lassen sich die Probleme der 
Fliegerei nicht lösen.

Patrouille Suisse
Unbedingt beibehalten. Ihre Leistung zugunsten des Landes wird vielfach 
unterschätzt. Die Tiger halten problemlos noch 20 Jahre.

Aero Club
Er nützt mir persönlich nicht viel. Auch die Aero-Revue ist revisionsbedürftig. 
Zudem habe ich dem AeCS-Anwalt geschrieben, aber nie eine Antwort 
erhalten. Der Aero Club ist für mich unbefriedigend.

Swiss
Es ist für mich eine fremde Airline. Ich ärgere mich heute noch, dass sie an 
die Lufthansa verkauft wurde. Zudem ärgere ich mich, dass wir trotz dem 
Umstand, dass Swiss in deutschen Händen ist, keine Lösung mit dem Anflug 
über Süddeutschland finden.

PC-24
Ein gutes Projekt. Ich hoffe, Pilatus ist erfolgreich damit. Es ist ein mutiger 
Entscheid, heute in der Schweiz einen Jet zu entwickeln und zu bauen.
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Facts

50 Jahre nach dem Swissair Caravelle-Absturz

Am 4. September jährt sich der Absturz der Swissair-Caravelle HB-ICV in 
Dürrenäsch zum 50. Mal. Dabei kamen wenige Minuten nach dem Start in 
Kloten alle 80 Personen an Bord ums Leben. 43 Passagiere stammten aus 
dem kleinen Zürcher Weinländerdorf Humlikon, das auf einen Schlag einen 
Fünftel seiner Einwohner (mitsamt des ganzen Gemeinderats) verlor.
Hanspeter Müller arbeitete zu dieser Zeit in der Swissair-Werft in der 
Nachtschicht und half das Rad Nummer 4 an der Caravelle HB-ICV zu 
wechseln. Kaum zur Ruhe gelegt, musste er nach Kloten, wo ihn zwei 
Experten über den Radwechsel ausfragten. Eine Stunde später musste er am 
Unfallort mit anderen Mitarbeitern fünf Stunden lang, gezielt wichtige Teile 
sammeln, die Aufschluss über den Ursprung der Katastrophe geben könnten. 
Er erlitt, wie andere, einen Schock, der in ihm bis heute bei Flugzeugen 
kritische Fragen aufwirft. Er half zwei Tage nach dem Unfall auch den 
Humliker Bauern im Feld, die für die Ernte auf fremde Hilfe angewiesen 
waren. Hanspeter Müller glaubte nicht, dass die Caravelle-Piloten mit 
angezogenen Bremsen mehrmals die Piste abrollten, um der Nebelauflösung 
Nachdruck zu verleihen. Aber es wurde damals viel gerollt und die Reifen 
wurden dadurch so heiss, dass sie automatisch Luft abliessen. Den 
Nachforschungen von Hanspeter Müller zufolge, hatten die Magnesium-
Felgen kleinste Haarrisse. Beim Start kamen die Felgen in Kontakt mit der 
Piste, so dass sie zerbrachen. Beim Einfahren der beschädigten Felgenstücke 
kamen diese im Fahrwerkschacht mit den Hydraulikleitungen aller drei 
Steuersysteme in Kontakt. Die brennbare Bremsflüssigkeit startete dann nach 
Ansicht von Hanspeter Müller den Brand. Am 4. September 2013 wird er in 
einer Sondersendung von Fernsehen SRF über seine Ansicht zum Caravelle-
Absturz berichten. Er ist mir der TV-Crew mit seinem Flugzeug über die 
Absturzstelle geflogen.

www.skynews.ch

September 2013

Aviation Media AG, Oberteufenerstrasse 58, 8428 Teufen ZH
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Abbildung: Hanspeter Müller in seiner Zenith CH-300: „Ich habe alle 
Nieten versenkt gebaut, das macht meine Zenith 50 km/h schneller.“
Foto: hjb

Abbildung: 20 Jahre baute Hanspeter Müller an seiner Zenith CH-300, die 
dank ihrem Propeller 68 Dezibel leise ist.
Foto: hjb
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Abbildung: Auch dieses Flugzeug hat Hanspeter Müller entworfen: Das 
Konzept des „Gastro-Liners“ sieht ein fliegendes Restaurant vor. Für 
Hanspeter Müller könnte es die Boeing 797 werden, sofern Airbus kein 
Interesse daran hat.
Foto: zvg
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Abbildung: Nicht ohne Stolz zeigt Hanspeter Müller seine Patent-Urkunde 
des Eidgenössischen Insitutes für Geistiges Eigentum, welche er für seine 
Flugzeugentwicklung erhalten hat.
Foto: hjb
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Abbildung: Hanspeter Müller unterwegs in seiner Zenair CH-300 TRI-Z 
MK-II. Steilkurve über Bad Zurzach.
Foto: Thundercloud Pictures
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Chris Heintz:
http://www.zenithair.com/c-heintz.html

„The Alps“
Fotoflüge mit Hanspeter Müller und seiner Zenith HB-YKU:
http://www.thundercloud.ch/zenith/the_alps.html

3 Minuten mit der Zenith über dem Säntis und Bodensee, Video:
http://www.thundercloud.ch/motion_pictures/zenith_trailer.html
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