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2.1 Aufrüsten
-----EtTä-EoIZen und Bohrungen sowie die KugelkÖpfe
und -pfannen säubern und einfetten' RechLen
Flüget (gegabelter Holmstummet) von der Seit'e her
in äen nümpttunnel einführen, dann linken F1ügel
einführen und Hauptbolzenaugen zum Fluchten
bringen. Hauptbolzen eindrücken und sichern'
'.fetzi erst die F1ügelspitzen enLlasten' Querruder
und Bremsklappen anschließen und sich durch
Ziehen an den SLoßstangen von den Köpfen weg
davon überzeugen. ob die Kugelköpfe gesichert'
slnq.

Nach Montage der Flügel I
-lüinglets von oben aufseLzen

und
-Befästigungsbolzen von unten einschrauben
I zrrnehöri crem
Montagewerkzeug handfest
anziehen
-Spalte mit Klebeband abkleben
den
oaä Höhenlei-twerk wird zunächst nur in dann
und
gesteckt
Führungstunnel der Seitenflosse
der Höhensteueranschfuß (Kugelkopf) monliert'
dann erst wird das HÖhenleitwerk zurückgeschoben
bis sich die fnnensechskantschraube an der Nase
eindrehen 1äßt.
Das Abkleben des Fltlgel-rumpf-Überganges mit
einem Plaslik-K}ebeband bringt mit wenig Aufwand
viel Leistung { 1 bis 2 GleitzahlPunkte). Auch der
Handlochdeckel muß abgeklebt werden' damit er
si-ch bei hohen Belastungen nicht öffnet' Die
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Haube darf nicht abgeklebt werden, um den
Notaustieg nicht zu erschweren'
guL
Es empfiehlt sich, die Klebestellen vorher
elnzu,iachsen, damit der Klebestrej-fen späLer
entfernL werden kann, ohne den I'ack mit
abzuheben.

Einfü1len des lilasserballastes
Vilasserballast wird nur im montiertem ZusLand
eingefüI1t.
Auf Seite I dieses Flughandbuches wird die
höchstzufässige Vüassermenge bestimmt .
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