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Die bästä Sinkgeschwindigkeit liegt bei ca' 70km/h
im Geradeäusffug.
h
Der beste Gleltwinkel liegt bei 90km/h'
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Nach ReparaLuren, nach Einbau zusätzlicher
Ausrilstung/ nach neuer Lackierung etc. ist darauf
daß der Leergewichtsschwerpunkt
zu achten,
innerhalb der zulässigen Grenzen bleibt
sind dieselben I^Iie im
Bezugspunkt und -linie
und -grenzen angegeben
Betriebswerte
Kapitel 1.2
Ein Diagramm über die zulässigen Leergewicht
schi^Ierpunktlagen finden Sie auf Seite 2'7 . Wenn
Schwerpunktes
diese Grenzen des Leergewicht
daß im
einqehalLen werdenr isL gewährleistet,
Rahmen des gegebenen Beladeplanes auch di-e
zulässigen Grenzen des Schv'rerpunktes im Flug
(Fluggewichts-Schwerpunkt) eingehal-ten werden- Dre
Schwerpunktlage im F1uge hat großen Einfluß auf die
Fluqeiqenschaften; deshafb ist der Elnhaltung der
vorgeschriebenen Grenzen größte Beachtung zu
schenken.

zu große Schwerpunktrücklage ist gefährlich' weil
vor allem Überziehverhalten und Trudeleigenschaften
dadurch verschlechtert werden. Ferner ni-mmt die
Empfindlichkeit

des HÖhenruders zu.
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Aufrüsten

AIfE--eolz"n und Bohrungen sowie die Kugelköpfe
,rnrt -nf :nnan säube,rn und einf etten. Rechten
r.'l
I r

iine'l
uvsf

lncnahrel
tcr
ue
\ veyqlur

l{nlmsJ-rrmmel \ \,IOn def SeiLe hef

in den Rumpftunnel elnführen' dann linken FIüge1
einführen und Hauptbolzenaugen zum Fluchten
bringen. Hauptbolzen elndrücken und slchern.
Jetzt erst di-e Flügelspitzen entlasten. Querruder
und Bremsklappen anschließen und sich durch
Ziehen an den Stoßstangen von den Köpf en Inleg
davon ttberzeuqen, ob die Kugelköpfe gesichert
sind.

der Flügel:
-Winglets von oben aufsetzen
-Befestigungsbolzen von unten einschrauben und
Montager^ierkzeug handfesL
mit zugehörigem
Nach Montage

anziehen

-Spalte mit Klebeband abkleben
Linke Höhenruderhälfte mit Rohrstummel in den
Beschlag in der Seitenflosse steckenSicherung (an der Hinterkante) schnappen fassen
und eventuell elndrücken.
BeachLe: Die oberseite des Pendelruders hal elne
nur nach außen gewölbte Oberfläche, die
Unterseite hal eine S-förmi-ge Kontur. Das
Abkleben des F1üge1-Rumpf-Überganges mit einem
Plastik-Klebeband bringt mlt weni-g Aufwand vief
Leistung (l- bis 2 GleiLzahlpunkte). Die Haube
darf nicht abgeklebL werden, um den Notausstieg
nicht zu erschweren.
Es empfiehlt sich, die Klebestellen vorher gut
einzu*achsen, damit der Kfebestreifen später
entfernL werden kann, ohne den Lack mit
abzuheben.

.2 Kontrolle

Nach dem Aufrüsten bzw.
Kontroll-e vor dem ersten
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