Die EC 135 ist der leistungsfähigste, wartungsärmste und kostengünstigste
Hubschrauber seiner Klasse. Er entstand bereits 1987 aus einem Technologie-Träger der
Firma Messerschmitt-Blohm-Bölkow (MBB) mit der Bezeichnung Bo 108 in dem alle innovativen Erkenntnisse von MBB zusammengefasst wurden. Dazu gehörte die fast durchgehende Verwendung von Verbundwerkstoffen, ein neues einzigartiges Rotorsystem
und die Ausführung des Heckrotors als Fenestron in einer ummantelten Form die eine
besser Stabilität und mehr Wendigkeit garantierte. Als die erste EC 135 schließlich am 5.
Juni 1991 zu ihrem ersten Flug startete begann auch für die Herstellerfirma eine neue
Zeitrechnung: Die zahlreichen Produktions- und Marketing-Gesellschaften von MBB und
der französischen Aerospatiale wurden in einer Fusion zur Firma Eurocopter umgewandelt. Damit entstand neben der Firma Sikorsky /Boeing der zweitgrößte
Hubschrauberhersteller der Welt. Die ersten Maschinen gingen an die Deutsche
Rettungsflugwacht e.V . Dort zeigte die EC 135 in der Luftrettung sehr schnell ihre besonderen Qualitäten was zu weiteren Verkäufen an den ADAC und den österreichische
ÖAMTC führte. Gleichzeitig wurde auch das Interesse privater Firmen für den neuen leistungsfähigen und attraktiven Hubschrauber geweckt. Besonders der Transport von
Personen aus den Führungsriegen der internationalen Konzerne konnte mit einer EC 135
in besonderem Maße erfolgen, da die Maschine auf Grund ihrer Kabine die
Möglichkeiten zu einer luxuriösen Ausstattung bietet. Einer der bekanntesten Nutzer der
EC 135 war die Air Harrods die eine Maschine international für den VIP-Transport einsetzte. Dabei ließ die Inneneinrichtung selbst für einen verwöhnten Ölscheich keine Wünsche
übrig. Auf Grund ihrer Wirtschaftlichkeit ist die EC 135 auch für kleinere Firmen als
Geschäftshubschrauber von besonderem Interesse. Vor allen Dingen dann, wenn sie in
Ländern eingesetzt wird in denen ein Hubschrauber fast schon zum alltäglichen
Fortbewegungsmittel gehört – wie zum Beispiel in dem auch heute nur beschwerlich
zugänglichen australischen Outback. Dort erwies sich die EC 135 mit dem charakteristischen Blätterdesign für den Fotografen Richard Green als nahezu unverzichtbar. Das von
Carolyn Greene entworfene Design stellt die für das Outback charakteristischen angeknabberten Blätter des Gummibaumes dar. Die zweite VIP-Maschine aus diesem RevellBausatz
gehört der französischen Firma Helicap die auch über zahlreiche
Rettungshubschrauber verfügt die in der Organisation SAMU zusammengefasst sind.
Diese Maschine wurde 2001 von Eurocopter auf dem Internationalen Luftfahrt Salon in
Paris - Le Bourget als Demonstrator verwendet.
Technische Daten:
Rotordurchmesser
Rumpflänge
Leergewicht
Max. Startgewicht
Triebwerke
Geschwindigkeit max,
Reisegeschwindigkeit
Reichweite
Besatzung

10.20 m
10.16 m
1 420 kg
2 900 kg
2 x Pratt&Whitney PW206B mit je 593 WPS oder
2 x Turbomeca Arrius 2B mit je 515 WPS
288 km/h
261 km/h
725 km ohne Reserve
1 - 2 Piloten und je nach Ausstattung
2 - 6 Passagiere

The EC 135 is the most powerful, the cheapest and yet the least maintenance-demanding
helicopter in its class. It was developed in 1987 as a high-technology model by
Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) under the designation Bo 108 and united the entire innovative experience of MBB, including an almost universal use of composite materials, a new and unique rotor system and the design of the tail rotor as a fenestron (shrouded tail rotor) which ensured greater stability and manouevrability. When the first EC
135 finally took off on its maiden flight on 5 June 1991, a new era began for the manufacturer likewise: the numerous production and marketing companies of MBB and of the
French Aerospatiale merged to become „Eurocopter“, thus creating the second-largest
producer of helicopters in the world after Sikorsky/Boeing. The first helicopters were
delivered to the Deutsche Rettungsflugwacht e.V. (German air rescue society, a registered association) where the EC 135 soon displayed its specific quailities in air rescue, resulting in more sales to the German automobile association ADAC and to the Austrian automobile association ÖAMTC. At the same time, private companies began to show an interest in this new powerful and attractive helicopter. Since the cabin can be fitted with
luxurious interior decoration, the EC 135 is particularly well suited for the transport of
the managerial elite of international companies. One of the best-known users of the EC
135 was Air Harrods. For the international transport of VIPs, they used a helicopter which
was fitted out in a way that satisfied even the most fastidious person imaginable. Its economic efficiency renders the EC 135 particularly interesting for smaller companies for the
use as a business helicopter, especially in countries where helicopters have almost become a common means of transport, for example in the Australian outback which is still
difficult to access. There, the EC 135 - decorated with the characteristic leaf design - has
become almost indispensable for photographer Richard Green. Carolyn Greenes design
shows the nibbled leaves of the gum tree which are so typical for the outback. The
second VIP rotorcraft in this Revell kit belongs to the French company Helicap which also
owns a number of rescue helicopters which are united in the organisation SAMU. This
helicopter was used by Eurocopter for demonstration purposes for the International
Aviation Show in Paris-Le Bourget in 2001.
Specification
Diameter of rotor
Length (fuselage)
Weight, empty
Take-off weight, max.
Engine
Maximum speed
Cruising speed
Range
Crew
Passenger capacity

10.20m
10.16 m
1 420 kg
2 900 kg
2 x Pratt&Whitney PW206B, rated at 593shp each or
2 x Turbomeca Arrius 2B, rated at 515shp each
288 km/h
261 km/h
725 km without reserve
1 to 2 pilots
2 to 6, depending on the fittings of the cabin
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