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SUV der Lüfte
Hilfsorganisationen waren es, die den Bau
der Quest Kodiak initiiert hatten – und nun
sind auch sie jene, die die Kodiak in
Entwicklungsländern operieren. Obschon
die zehnplätzige Turboprop-Maschine der
Cessna Caravan optisch sehr ähnelt,
bestehen markante Unterschiede.

Ü

ber dem Urwald Ecuadors oder im indonesischen Kalimatan – wo die Pisten kurz, uneben und schmal sind – ist
die Kodiak in ihrem Element. Dies nicht ohne Grund: Sie
wurde bewusst für humanitäre und Missionsﬂuggesellschaften
gebaut. Robustheit ist bei dieser Art Einsätze mehr als gefragt und
der Hersteller Quest (zu deutsch: Entdeckungsreise) hat sein Ziel erreicht, um ein «cutting edge»-Produkt in der Branche der Hilfsﬂiegerei anzubieten.
Flugzeugbauer-«Start-Up» für nur ein Modell
Doch wer ist dieser bis dato kaum bekannte Hersteller, der in der
verschlafenen Kleindstadt Sandpoint, Idaho (USA), domiziliert ist?
Beginnen wir von vorne: Zahlreiche Non-Proﬁt-Flugunternehmen,
wie Jungle Aviation and Radio Service (JAARS), Mission Aviation

Fellowship (MAF), Ethnos360 und AirServ, hatten Ende der 90erJahre erkannt, dass für ihr meistverwendetes Modell, die Cessna
206, Ersatz notwendig wurde. Der Flugzeugkonstrukteur Tom
Hamilton, Erﬁnder des Eigenbaus «Glasair», traf sich deshalb mit
den entsprechenden Organisationen im Hauptquartier von MAF
für ein Meeting und stand vor einem «Whiteboard». Er wollte hören, was ein potenzieller Nachfolger der Cessna 206 bieten musste.
Die Inputs kamen zügig: Das Flugzeug sollte unbedingt mit JET-A1
betrieben werden, weil AVGAS 100LL bereits damals immer seltener und teurer wurde. Short Take-off- and Landing-Eigenschaften
waren ebenfalls gefragt, genauso wie mehr Kapazität, d.h. mehr als
fünf Passagiersitze. Es war jedoch klar, dass man ein brandneues
Modell nicht nur für die besagten Organisationen bauen konnte,
weil sie die Maschine nicht in genügend hoher Anzahl bestellen
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konnten, damit sich das Investment lohnt. Das führte zur Herausforderung, ein Produkt anzubieten, das auch andere Abnehmer
ﬁnden würde, sprich private Eigentümer oder zivile Operators.
Unterstützung in Sachen Know-how und Finanzen
Tom Hamilton machte sich also mit David Voetman, einem langjährigen Buschpiloten im humanitären Sektor, ans Werk. Letzterer wusste dank seiner langjährigen Karriere genau, worauf es auf
dem Feld ankommt. Gemäss Elizabeth Allenbaugh, Kommunikationsverantwortliche für Quest, konnte das Duo Investoren im
Non-Proﬁt-Sektor gewinnen und fanden bei Bruce Kennedy, dem
ehemaligen CEO von Alaska Airlines, zusätzliche Unterstützung
im Bereich Management und Administration. Die Hilfsorganisationen, auf deren Initiative die Flugzeugentwicklung gestartet wurde, beteiligten sich ebenfalls ﬁnanziell am Projekt. Nachdem der
Erstﬂug 2004 stattgefunden hatte, wurde der Typ im Jahr 2007 zertiﬁziert. Inzwischen sind für die unterschiedlichen Zwecke fünf
verschiedene Varianten erhältlich, darunter eine VIP-Variante, eine
mit Schwimmern sowie eine Amphibien-Version.
Obschon die Kodiak mit ihrem Listenpreis von 2,1 Mio. Dollar vergleichbar mit anderen Mustern ist, wurden ihr einige Features eingebaut, die den Anforderungskatalog noch übertrafen: So ﬁndet
man aussen einen Fuel-Stick, mit dem man, ohne auf den Flügel
steigen zu müssen, von aussen her die Treibstoffmenge genau ermitteln kann, wenn sie unter 50 Gallonen fällt. Um auch noch bei
Aussentemperaturen von 55°C operieren zu können, verfügt die
PT6-Turbine über einen überproportional grossen Ölkühler. Damit
die Turbine auch bei hohen Temperaturen und grosser Dichtehöhe
(Density Altitude) problemlos gestartet werden kann, setzten die
Konstrukteure auf zwei 24-V-Batterien, die für diesen Zweck in
Serie geschaltet werden und so 48 V liefern.
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Ganz oben: Die Kodiak ist immer häuﬁger in Nordamerika anzutreffen.
Mitte: Eigene iPad-App für die Kodiak.
Unten: Serienausstattung: Schmutzabweiser für unbefestigte Pisten.

Vergleich zur Cessna Caravan: Ähnlich und doch anders
Daniel Juzi, Berufspilot, Fluglehrer und Flugzeugmechaniker, ﬂiegt
seit vielen Jahren für MAF und kennt die Vorteile der Kodiak: «Die
Maschine hat eine sehr gute Hot & High Performance, das Garmin
1000 mit Synthetic Vision vermittelt eine optimale Situational
Awareness», so Juzi. Hält die Kodiak ihr Versprechen betreffend
der angepriesenen Fähigkeit, auf unebenen und rauen Pisten zu
operieren? «Ich habe die Kodiak bereits auf steinigen Pisten, Sand,
Gras, Schnee und Eis betrieben, was mit den grossen Rädern mit tiefem Druck kein Problem ist», rapportiert der Buschpilot, der mit der
Maschine immer wieder in Zentralasien unterwegs ist. Zudem preist
er die Manövrierbarkeit der Maschine im Langsamﬂug. Wo sieht er
den Unterschied zur Cessna Caravan, einem zumindest optisch ähnlichen Typ? «Die Kodiak fühlt sich wie eine ‹frisierte› Caravan an»,
so Juzi. Das heisst: mehr Leistung, weniger Gewicht. Der Hersteller
Quest ist sich der Ähnlichkeit mit der Caravan bewusst und erklärt
die Unterschiede: neuste Technologie, kürzere Start- und Landestrecke und tiefere -geschwindigkeiten sowie weniger Betriebskosten.
Allerdings verfügt die Caravan über vier Sitzplätze mehr und das
weltweite Netzwerk für Wartung und Unterhalt bei der Caravan,
die auch von zahlreichen NGOs eingesetzt wird, ist viel dichter.
Mit der Kodiak ist es im Rahmen eines Pionierprojekts gelungen,
ein Produkt herzustellen, das es in dieser Form noch nicht gab. Bis
April 2018 waren bereits 250 Stück produziert worden. Die Tatsache, dass über die Hälfte der ausgelieferten Kodiaks in Nordamerika
betrieben werden, zeigt, dass die heimische Zielgruppe angebissen
hat und sich dieser Markt entsprechend weiterentwickeln dürfte.
Daniel Dubouloz

