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llauptdaten

Verwendungszweck :

i3e anspruchungs6ruppe :
Segelflugzeug-n0uster t,ir. :

Zahl- der :iitze:

Ilandstart:
'Kraftlagen-uncL :iind.ens Eart :

Flugzeugschl_e pp :

GIeitf1u6 bei böigem tVebter:
Cleitf1u6g bei ruirl,qern Webüer :

ßtina* unrl WoLlcenflu,g :

(unstflug:

ja
bi-s 100 rn/h
bir: 15A :<n/h
bis 't sA «in/t:t

bls 2üü kn7/fi

uon i fJ-, noch' nictri;
nein

l,eistung
2 (BVS)
157

1

\-':

Gqwj,ghte: Hiistg;ervicht: ?00 kg
Höchstzul. Zularlung : 11O kg
Höchstzul. Flu:{€lcwicht | 11o kg

Sollbruchstelle 1m ,.jchIeppseil: i.ir.lI min. :

, max.:
Zuqel-ass,en fiir:

500
7aa

kg
kp;

,, t

zu,'le l:s se n

L""!p!g!Se* bei. hQqhq!.Zut . llg-LgviichJ :

Flächenbelastung: - ä rrl;Ä?
l3este Gleltzahl I 3+ bei 109 kn/\

86 '*n/h

t
I
§
rai_-T

L'0 /5Ot
l'l l:75

IJeste §inkgescinrind.igkeit: O. 6g m/s bei



Erflogene Gecchwtnargketcpolare
und dleitzahl
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FlüreI
Gesamtfläche i
Quemud er .F'läche :

V/urzeltlefe I

[tlttlere fi_efe:
Endttefe:
FIügelstreckung :

Schlankheiüsverhäl tnl s :
I/- rrad Ffet1steIIUag:
Flügelech.ränkrnag;
8tüge lbt egeschwi ngungs zahl :

Profll:

Fgitenleitwqrk
Pläche öer Flosse.;
F1äcbe d.es Ruders:
§eltenyerhäItnis I

Abnessunqen

§pannweite: 15.OO m

Länge äber alles : 6.1) m

Höhe über all.es: 1.rg n

10.9
1.2
o, g5

o '72,
o.200

20.6
,.9'oo
Oo/Oo/ Ao

145/nLn
Clark Y

O. 18 wa

o.rg Bz
o. 66
bei Rippe ,
,.8o n

Profll, I äymnsürtscb, geändertes Gö_pnoftl
.:Böhp*ie{tqerE
-:§pannwelte I

fläche d,er FloBBe:
I'Iäche d.es Rud.ers:
Äbatqnd voa F1ügelvorderkante
ble Eudarachee:
Prof,i1 3

Runof
l{ax. Breiüe:
Mar. IIöhe:

symnoürlsch, geänd.qrüee Gö-profil

Idnx. Querschnitt:

o.6'' 
1.25
0.42

n2
)

n

m

u

: Abstanü von F1ügelvgrd,erkantet, 
; qt" ':Bqd.erachee,:

2.7O n
o'58 n2
0.42 &a

bel Rlppe 7
,.t+4 u

m

n
)

m-
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Blns teLldaten , äurleraussc h1äge , Schvrerpunktlage

A1s llauptbezugslinie ßir.ü d.ie liumpf lüngsachse, d.ie s.n den§eitengurten d'ureh rote rlarkierrrrrg"rrrrrkt* gekennzeichnetlst.
laeltere Bezugsri.nlen sind die profilsehne d"es Flügers undd-le des l{öhenrei.twerks, letztere ist pararrer ,, u""-nJ"]blnd.ungsLlaie des vorderen und, hlnteren Flossenholms.
PTo f i, 1 plra t,e 1 1 u4Fe n
Rrr'qpflärtggachse hori zontal :

'Fnofllgehne bei Flägelrippe j:
ilöhenleltwerk !

!:n"e*l*ng _ 
des Höhenteirwerksgegeauber d.en Tragrnerk:

ZuläsEtgo ToLeranz::

O Grad.

, Grad.

3.5 Grad.

O.5 Grad.
t o.5 Grad, '

ffindeet Rud.er-
Ausschläge aach obea

mm
nach unten

nm
iaeßpunktentfernunq
von Ruderachse

Querruder
'rtölbungsklappen

Eähenruder
§eltenruder
§törkl.appea

',' ,,, 
j ..'

80t10

110 ! 10

nin.: 27O' 
BOo

40 1,
+ 4ro

110 J 10
max. I VOA

oo

1r,

265

590

GräßtzuLäestge
Grö8üzuIäeelge

.b

EBi Rippe $r, 5,:.

Vorlage: Z4e mm von
Rücklage: ,1O mm von

- Flügeltiefe:
lülttl. aerocl. Tlefel
Vgrderk. Abstand.:

!. 22.O % Ln
a 17.6 ,rä Lm

86O nra

726 mn

80 mm

81, v. i(.
FL. y.K.

1-
Lnr
a.

*





.ttinde s taus ril s L unpl

1 Geschwindlgkeltsmosser
1 Höhenuesser
An fnstrumentenbreüt isü d.er triinbau vonvorgeaehen.
1 [ierteilii5er Anschnallgurt

üatenschild
lrinnplan: frn Bereich von 6O bis

Gervicht s ürinrmunq nicht
Geringeres Gewicht 1st
Sitz auszugleichen.

7 fnstrumenüen

110 kg ist ej-ne
erf orderli_ch.
d.ur.ch IialIs,st im

Allgeneine geschreibung

Dae segelflugzeug ist ein freltragender Hochdeckerin Holzbauweise.
Es besltzü elaea zwelteir.lgen, einhorm'gen Fliiqe1.Der Holn beeüeht aus Buchenschtchtholz. Die. F1äche istgenz nlt §perrholz beplankt, Die ,rJölbunßsklappen 

habenreichllche ausschlagnöglichkelten. Die Que*ud,er werd.enrur Ayftriebeerböhung nit d,en Klappen ausEefahren.
De:r Rrrnpf ist ln Holzechalenbauwelse ausgeführt undbsü eiaen ovalen Querschaitt. Der .tührersitz wird d.urch

;iff ä:l"IilHff. abged'ecr't ' 
-iis--*u 

sei.üenwandkupp*

Das Flugzeug hat er.n Einrad.fahrwerk mlt zentralkufe.Beln start kounü das Laufrad. ,o* ;;; Getrung, beim

m:":J:t. 
kruz ";.;-;;n aufserzen Breunsuns durch d.ie

Dae frettragend.e re,ltwerk hat einen normalen llolzauf_bau ult spemholabeptanlru
Höbenruaer. Dre rröhenreiJ:j:1"1ffiär::;.#*;f";"u
elne spezlal-Ired.ertrirnruung am,steuertnupper.. Der puder_antrieb wird über Seil.e betiitlgt.

6



Auf- und" Abrüsten

Bol'zen und Bohruegen reinlgen und. eiafetten.
Belde Tragflächen am Bod.en zuseqmenregen, ua8efiihr z n vondEr l{ltte aus beiderseJ-ts uatelstützen (hter riegt eüra d.er§chwerpunkt der eiazelnea trIächen). Auf dlese rüelse brlngeaan d'Le Hauptanscblußbeschläge zun Fruchten und. stecke d.iebeidea Hauptborzen el,,. Die Bolzen d.ürfen auf kelneu Fa,Ieileeschlageu rer.en. Rückwärtrgen anschlußbolzen elapaasenund n1t S0kkernadel elchern. Nun vord.e::e Hauptbolaen nttunüerragechpibe, ßroaenuutter rrnd sprlat versehen, d.te l{ro-uenuuüter nur vou Hand aazlehen.

rraod.eklappenheber rlnks in Runpf , neben d,en triihrersttzauf gterr*ng +2 0d.er +1 elnraeten, d.anlt dle §to8etange fürd'oa Tend'eklappenantrieb nicht mehr aus d.eu Runpf herausetehtJetzt d'ie vorb'er uontierte Tragfläche auf d.en R*npf eetaea,Flügel nlcht an d.en Enden tra6en. vord.ere Anechlußbolzenl'Tk' und ,ecbts einetecken, d.auu den rücknärttgen, dteserist sofort Öqrah gokkernad.er.zu aichor," Nun auch vord.erc§olzen abslch€rn.
rraad'ekrapBenhebel eowelt nach vor' bewegea, daß d,te stoß_' atangea ln den p,üg"t".."ushnitt r"i**"o, raadcklappeautissen brerbel h*is*rr"ii"o *""ar"; Tioe"t"og* und. r,and.e_. hlappo ett §chraubuirruo ,nd Kronenmutter verblndea uad. d,rch§pls'+t sr,cbora- Kelue Fokkernader. zur srcherung benützea, daele cicä Löaen kilunte. --
Dle verblad,qg au .ea Q,uerrudera durch §üeckborren rrnd,Boklcar:Paoeleichenutrg hereüeLlen, hl.erbel Querruder an-h,eben.' Beue §euc der rechtan und ltnkon §törklappe nlt §tack-bot,e' rruÄ spttarelch."uos il";;;]o"n"o"rbeschtag an daeBodleaurgsegtl d.es Runpfes anechließen.

,rffiX:lapBen' Que*uder und' t*o"oi.nr"" zur Konrrorre be-
rst arles lu ord.uung, so kann d.as verkleld.rrngsbrech desFJ.ügehnittelstücke u,*igu""h:raubt werd.en.

l

It.
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l'lugbetrieb

Yor Jed"em Start prüfe man d.j-e Gäfrßlskeit _S.@.

Dle §gpqlu4ßen sind {urch Probeaus}ösungen zu kontrorlieren.
Bsi.de §eitenwandk*pprun8en nüssen gleichzeitlg auskrinken.
Ihre Haken müssen in einvrandfreiem zustand sein und d.iirfen
kelue ,§tauchungen aufweisen. Bei vorrer Betätigung d"es Aus_
löseaellaug§ aollen d.le zylindrischen Bolzen aicht über d.ie§tlrnselte der seltenwand.kupprung vorstehen. spannschrösser
rechts und lluks ln d"er Bord.wand., unter d.er stoffverkreldung
ernögllchen elne gen*ue Eiasterlung. Die Ausrösung d.er
§chleppkupplung erfolgt über §eile. Der [Iugknopr trrerrürbeflndet slch an d.er lin,ken selte d,es rnstrumentenbrettes.

Tr*qnung,:- Dle ro 1Fo hat an d.er rechten selte d.es steuer_
looüppels elnen Trlrrmhebel. Illt d.iesem können unterschlede imPllotengewlaht von 6o bie 110 kg ausgeglrchen werden. vor demstart aterLe nan d.en f3{mmhqber normar ej-n, d.h. eürva }o Grad.

. von §teuerknüpper nach vQrn. Das Austrfunuen erfolgt ln Flug.Dte tltlrluqg tet ule bei dor süeuerung: Bewegung naoh vor!1erueugt ltuBfraetlgkelt, zurück scuwaizlastlgkelt,

können durah elu Geetänge, d.as' Bodenbrett ei.ngeraetet wlrd., lm Ab_
, ctand vErete}lt rerd,sn.
,§üa,rt erfolgea, 0a nau
qehlocht emelcht.

Dle Stör,kleppen rerd.en
hefLad.eü aloh llBks ayn

loropf, Dte Störklappen

Die rlcbtlge EtnEtellung nuß vor deuln angesehnalLtea Zustand. dea Raster

durch Seilzug betätlgt. Der Zughopf
Inetrunentenbrett unter d.en Kupplungs_
elnd auße::ordeatllch wlrksau.

Dle ltölby:rs§kraeeeg werd.en d.urch elnen etnrastbaren lieber-lfqka .neben deu Ftihrersitz bed.ient.
Der Flugzeugftihrer richte besond.ere Aufmerksamkelt auf d.1eHaaclhabrrng der wörbu'lgsklappen. rhre verwend.ung beirn .liegel_fl"ugreug ist noch selted, darum ist es ,tcntig; ;;;; 

^r.d'leeer Ein:richtung gründ.rich vertraut zu machen.

I



Einst el Iu+rs d.qr,/g.tbtsrsg-E-l*ilplgl

DLe I'iölbungsklappen können in ö
gebrachL werclen.

verschi edene :-it ellungen

tr

StellrrnE O

Klappe lst auf das No:rnalproftr el-ngefahren.

Itlappe ri-rd. poslttv ausgefahren und. vergrößert d.ie ],ro.cir-rölbuag. (Anwendrrng beln start, §egeln und rand.en).

Elappe vr.rd' uegaülv ausgefahreq uad. verklelnert d.ie profll_
röL§qng, (Anwendung beim schaellflug),

D1c llauptstellungen slnd. 2 und 7 poeitlv, segeletellungea Ee-
331; '::-:t'fy* u:" Fluszeusriihrers wlrd. ee aahelnse-atellü, trarü. +Z od.er +1 zu wä.b,Ien etnd. ufu"u ;;"il;*"Irru+ls §terthilfe arrgewend.et und. während, d.es gesamten ,schlepp-'rorgangeE belbeharten, §benso iu noruaren slug una ueir-älu"r_flu8 bte zu elaer Fluggesehwiad.lgkeit von qa 90 kmlh.werden größere Fruggoechwind.igkeiten gerrrünsehü, so werd.en d.ieKlappeu auf + 1 un. o ein6efahren bis zu einer Flu66eschwln-d.lgkelü von ca 1O,O * 11CI t@/h. .

Klappenetellung - 1 von 110 kqlh unci. auflärbs,.
Krapponetell,ug +I u&d +r* dlent ausschll.nii"i der randehtlfeund wlrk. 'als Brensklappe z*r ve*lngexung .er Fruggeschwin_dlgkeit.

FZugrichtung

70
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Sie wlrcl im
wobei darauf

geraoen Landeanflug
zu achten lst, daß

langsarn und zügig ausgefahren,
sj-e Eut eingerastet wird.

Belu start eowle bein Land.eanflug iu geringer Höhe u;;dte r"and.eklappen auf keinen Fa.I wieder eingefahren werd.en,da eonst ei-a erhebliehee Du:rcbsacken eintritt.

Der r'and'eanfrug ist eo hoch anzusetsen, d.aß man bel d.er ver*uendung d.er r,and.eklappen aicht au kurz konut. E§ süeht ja
nocä, eJ.ne gut rrrkend,e störklappe zur yerfüguq, rrnd. d,re§ldesllp Elgenschaft der Lo 15O ist Eehr gut.

Beln süart lu Fr.ugzeugschrepp rasts rren den Klappenhebel auf+2 segelstelrung etn- Erböht sish dle schJ.eppgesehwladigkett,
so kornneu bel entsp::echend.en Fluggeachwindlgkelten d.1e zuvororryäihntea nlapponetellungen zur Verwend.ung.
Dle [lörb'ingskrappe' verfolgen den zweck, d.ie LelstungofäJrlg-kelt d.es Fl'ugzouga voIl ausz,nützen.

';..j ;r

t.' ,,r$et d'B erstqn süarte ntt .lesem segerfr.useeug eupfieJ.t elchfiir dcn Flugzeugfiihrer rors"oi, ,"ioou",
. , I{+ü beürqchte aie Flugreug 

"f" 61n gebraucheüb}tches ohne, röLbqaqekleppeu. aaqn iaat" aiu *;;"" a*f segelsrellung +2. e',' rlt d':'eser sü'''uag fiibre Ean- u*o *."antlu rlug eln_sohllc'lrch rr*nduns aurJu, ;; *"rrr*;;;;"uns bel .er
'r{audrrns rlrd 4a''n nutr von den störkJ.appea (uua §r.lp) über-:.',JBonn€rtr Dlo Ia,ad.egeec[wind.i6telt und. d.er Landeweg 1legen d.abel
I. aTaalen Greazen uad weichea kaun vou elne' normalenraietuugsflugzeug ab. 

v^*Eur'(

Es rlrd d,adurch den trlugzeugftihrer ernög!.icht, stch an d,enneuen p54p zu gewöhnerxr ohae Neuerungen in der Bod.ienung be_gchüea su müs.seu.

1

Die §törklappen werden durch elnen ,.ederzug selbsüändlg ge_schlossen, bei d.er Beüätigung müseen ste gehal.ten werden.

it'f '
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§s rlegt r-m rnteres§e d.es ,{al.bers, clem Fluggerät nichtnur dle übIlche Fflege zukomqen zu lassen, ,carüber hinausverlangt .er besondere Einsatz des §egelfluszeuse§ eine §orlg-fältl[e Beachruns fo]sen<ter-;;;;";.'

SchmieruaFssvstem
Alle Fetüebe]Ien müssen süets Eut durchSeschrniert seln und.

;:;:"' 
.aß aq den Austrirüsrellen auch wlrklich Ferr hervor_

An der H+n*§t-errertras befinden stch 2 Febünlppel, d.urchwerche d'er zwlechear*,r* ,oo fräger- und steuerrohr nlt Fett, gefül.Lt rlrd (Fettnenge etwa aOO g). Dle Anord.nung wirkt f,ürlängere ZeLt eelbetschmlerend,.
Wlchtlge scbulerstellen sl
[oekrs66aytrrnrarr-.-- -nd 

cler 
@ uad. dle"orl,.rsuappgpheleL uqd dlgDer Fettnippet tt" ilffi

"*T";"ffi;rI:-:;:9IUI[I! tzrtcläradl {^t. r\r -;lffJ§tr::::;:::-'::': : " +, " rti * ar e ;' ;;; "iil'ilä;
;:tr ä:l;-,::::T:u*', nr"r""","".*;;#äffi:--;il :[sehlltgführqrsea der udenünrng slnd örrtot"noar' 

auch die
etac nroße arn'&a,,-r r--^:-., . ielr zu fetten, da hieretac Sro8e Abnutzung besteht.

Die §chn{ oruug der sto"" xiltrff""1' ri:x;::-zrrne,haea. Dle :Abd.ecrrungea, d.er schulerilil";il.t:;;illJä:.Tillil,ff 
dt:iil.:,:j;frd" äl,o 

"u,ukreben.__:_F?y{, 
ni.issen guü durchgefettet

;:xär::t"ff* vereehen, die be1ffilT:*§ffi _:::Lff:: *i;, _ ffiffill "iilil;. uil, 
f ",

Gruadsäüal1*h uüsoen 
"ri" gglg9g, genz besond,ers d.er säIen_§$dFT*S§+hrq.§bo:'gen uer j"u", Aur- ,.oa Abrüsren d,ee Flugzeugsserelnlqt rud wreael erüoarr"n--"i"ulil.*". werd.en.

i'iartung uncl i,flege

üer HQlefrru*eranschl ußbol ze i"U d,urch häuftgqes &Iontieren"nlill'ää ffi;:::uod d.lg Konusmrrtfan (!.r--.--^r j;;":,ff:,::::.;;
nügson Bolzen rrn.t r,{rr*-.r-^.^*T::", 

::::::_ 
*:d Murt,r *-ilä..__'". il "ff:ä.;:

Bo1 längeren Betrleb kann 
e-"vv{ps{t' wer.*en'

lnnun,. an rran r.-".:-- -, vorkommen, d.aß dle Fecler-ffi:1:" rhüppelsüeuerung nichr ilr:'|,,"i;"yff
ffä.'" 

threr Lage



. l l --_;

,,.r, ,. 'Starke so

Die i(roaenmutter an der Lagerstelle isü d.nn eturas nlchzu-zlehen' Dabei i-st d'arauf zu achüen, ..ß <ler steuerkni-ippel seineGängiglett behä]t. rst d,as nicht *uo"-uur Farrr so ist wahr*scheinllch d.ie Reibungsscheibe der [ri-mmung abgenutzt oder
;ä:"|}";:ilä: 

zu glart qeworden. Die §cheibe muß ausse_

ffi:.::]'egtbesond'erestarkerrVersch1ej.ß,rsts1e*;;-;;'H;":il lliu"',.
f::":T::_T_Io:" od1 auf welchen Grasprärzen kana der

Rad.os behlndert w1rd, ler fiasten lst ,"-";;;:;

ffi^ 1::- 
robuet gebauü *nd bedarf kelner beeon-üefea pflege, Das Achelager suß

gend eufgepurrgrt sela.
gesehmiert, d.er Relfen genü_

D-le rtpsc-\prar'rgul.tg sind raufend. auf Anrlsse n stock_ und.. rEostetellen 
.zu priifen.

'.uug§""}:1"'d'erLacki.eruag,d,arunso11tei": {r.ugzeus aisht nehr ats nötls der Sonne ;ä";;;;J;ä:
. :' if,an rnfl 6h^ ^^---..- . ..Irqp pflege aorgfärtlg die ,olgrfl$ehe.. i,lle uo"u*onelten wieffYtrTl::y:::*,rtÄiGG"n usw. eind zu entrer_,' naa, bevor ::r dle ;*ilö;r;"ääHä ;i§_ää:i"*..,b*haad,str.,slao rad.etr.o;;-;;";;;";" j_sr e{n wlchrlser Fahorry" dle gute Bluglclat,rng.

l1g Bapug ralnr.ge naa ult plerlpol und plexlklar, notfalls.' nlt fia§§er. I$ur velebes Tuch verwend.en, kelnesf,alr.s nlt' hq$os lruoh trockou auf plextgJ,"" -"u*O.rr,

' Dag FlrrgzeuS let vor Fgr,rgh.t{skq1t zu echütze,. Beoüebt d.err Ya§r'aoht, ds'g $iasser la d.le nautJre elaged.rungen lst, §o
': i'r1e:'e rlaa gie h ;;";r *rr"o;;;;uu uad. wead,e ele räsllch.Bq14  b.etellgn dee Flugzeugs solr. der TragflügeJ. uö51lchstln hoftlscheren gelaSert werd.en od"er wenlgsteas auf breltel,ser'cher uaterlage, ao daß slch das Gewrcht auf ei.ae größereFläche vertollt uad. Druckstellen vermied.en vserd.en. Dasselbe

:*:,;ä: 
für a1le übrrse4 reile. Al1e Beschläse sind gur er.n_

voratcht vor trfäueen bei ragerung in elner scheune t



!

I

Transport

I

,ir-

Es lst berelts vorgekomqeu, 6aß d.ie Flächenansch,.uß*
beschläge are Aufhängepunkte für die rr.rturoos u"i *r.gfrächeauf d'ou Traneportwagen benutz,b wurd.en. Dleg ist ausd,,ückllchuaters&gt. Es besteht nlcht aur d.ie Gefahr, d.ass clle Beschlägebeschäd'igt werd.en, öer ganze F1üger wird d.urch schwlngunserlrd'ie vor a1r-en auf scbrechten straßen auftreten, gefährd.et.Es nüeeea Auflage- od.er aufhängevorrichtungen gewäh1ü weld.en,werche die Fläche auf breiter Basls haltea. auf offenen lrrans_portragen ist das Flugzoug vo, §taub rurd. Regea zu schützen,Dle Eaube mu, verkreld.et, die Auschrußbes"r,iasu-lu"*u'

*bged,eclt sela.

' w111 rran d'aa Frugzeug Lu Geränd.e transportlerenr so drückeqs. d.en Runpf an der seltenfl0sse gegen d,en Bod.enn darnr,t dasFehJpwerk zqr GeltunS korarnt n d,ann zlehe nan 1n FS.ugrlehtung.Eta lIeben oder Tragen des Ruepfe§-;;;"" Eöhenfloase ist streagi;;iff:u' Acble darauf r ,f,e,,a unerfahrene zuschau"o-n"rr*o
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