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Fast dreizehn ahre nach dem Erst ug der überaus erfolg-
reichen ASG 29, freuen wir uns, nun deren Weiterentwick-
lung, die AS 33, vorstellen zu dürfen. 
 
Die ASG 29, welche kontinuierlich immer weiter verbessert 
werden konnte, ist noch immer als konkurrenzf higes 
15/18m Segel ugzeug im Wettbewerbsgeschehen vertre-
ten. Dennoch haben wir uns für eine Neuentwicklung 
entschieden, da die jüngsten Innovationen im Bereich der 
numerischen Strömungssimulation weitere entscheidende 

erbesserungen der Flugleistungen ermöglichen. In unz h-
ligen Stunden konnten unsere Ingenieure so unter ande-
rem die 3D Umströmung am Flügel-Rumpf- bergang und 
am ußeren Ende des Flügels mit einem kommerziellen 
CFD Code optimieren.
 
Kombiniert mit der langj hrigen Erfahrung im Segel ug-
zeugbau und ausgereiften Elementen des org ngers, 
entsteht so ein ganz neues Niveau in der 15/18m-Klasse. 
Der komplett neu entwickelte Flügel erlaubt mit nur 10m² 
Flügel che (18m) sehr hohe Fl chenbelastungen für beste 
Gleitleistungen im hohen Geschwindigkeitsbereich. 

Basierend auf den aktuellsten Erkenntnissen der Aerody-
namik wurden neue Trag ügelpro le entwickelt und im 

Windkanal vermessen. Dadurch ist sichergestellt, dass 
diese alle Eigenschaften moderner Laminarpro le aufwei-
sen: sehr geringer Widerstand kombiniert mit noch höhe-
rem Auftrieb im Kreis ug und angenehmem Handling. 
Zusammen mit der bew hrten Schleicher-typischen  uer-
ruder- und Wölbklappenüberlagerung, ist so für ein siche-
res Steigen selbst in turbulenten Aufwinden gesorgt.

Neben der beliebten 18m ariante wird es auch wieder die 
Möglichkeit geben, mit 15m Spannweite in der FAI Renn-
klasse zu iegen. Durch eine weiter innen liegende Flügel- 
trennstelle, jetzt bei 5m Halbspannweite, kann auch mit der 
kleinen Spannweite ein leistungsoptimaler Flügelgrundriss 
realisiert werden.

Selbstverst ndlich wird das zuverl ssige und immer weiter 
entwickelte Es -Triebwerkssystem als Heimkehrhilfe mit 
elektrischem Anlasser und einfachster Bedienung auch für 
die AS 33 verfügbar sein. iele weitere Features moderner 
Segel ugzeuge, wie zum Beispiel das Sicherheitscockpit, 
werden serienm ßig in der neuesten Entwicklungsstufe 
integriert sein. 

Weitere Ra nessen, wie zum Beispiel ein einziehbares 
Spornrad, werden optional erh ltlich sein. 

Almost thirteen years after the rst ight of the highly suc-
cessful ASG 29, we are happy to introduce its successor, the 
AS 33.

The continuously improved ASG 29 is still a fully competiti-
ve 15/18m sailplane in the competition scene.

Nevertheless, we have decided on a new design since the 
latest innovations in the area of aerodynamic simulations 
show that additional and decisive performance impro-
vements can be achieved.  

Over countless hours of work using a commercial CFD pro-
gram our engineers were, among other things, able to opti-
mize the 3D air ow around the fuselage/wing intersection 
and at the wingtip.

By combining the many years of experience in sailplane 
construction and the fully developed features of its pre-
decessor, a completely new standard in the 15/18m class 
has been created.

The totally new wing of only 10 sq. meters (18m) permits a 
very high wingloading thereby achieving maximum perfor-
mance in the high speed spectrum.

New wing pro les based on the latest aerodynamic n-
dings were developed and tested in the wind tunnel.  This 
ensures that the pro les have all the characteristics of mo-
dern laminar pro les: very low drag combined with even 
higher lift while circling and pleasant handling.  

Together with the proven Schleicher-typical harmonized ai-
leron and ap interaction, excellent climb performance is 
assured even in turbulent thermals.

In addition to the very popular 18m version it will again be 
possible to y in the FAI racing class with 15m span. Be- 
cause of the further inboard halfspan position at 5m, it was 
possible to achieve a performance optimal wing planform 
also with the smaller wingspan version.

Naturally, the reliable and continually further developed 
Es  propulsion system with electric start capability and 

simplest operating controls will also be available for the 
new AS 33.  

Many other features of modern sailplanes, for example the 
safety cockpit, will be integrated into this latest design. 
Other re nements such as a retractable tail wheel will be 
available as options.
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TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

  18 m  15 m
Flügel che Wing area 10 m² 107.6 sqft 8,8 m² 94.7 sqft

Streckung Aspect ratio 32,4  25,6 

Leermasse (Segler)  Empty mass (sailplane) 285 kg 628 lbs 275 kg 606 lbs

Leermasse (mit Triebwerk) Empty mass (with engine) 330 kg 728 lbs 320 kg 705 lbs

Max. Ab ugmasse Max. mass 600 kg 1322 lbs 550 kg 1213 lbs

Min. Fl chenbelastung Min. wing loading 36 kg/m² 7.4 lb/sqft 40 kg/m² 8.2 lb/sqft

Max. Fl chenbelastung Max wing loading 60 kg/m² 12.3 lb/sqft 62,5 kg/m² 12.8 lb/sqft

Mehr Informationen zu möglichen Ausstattungsvarianten lassen wir Ihnen gerne in Form eines Angebots zukommen.
We would be happy to provide you with additional information about equipment options by providing a quotation.

Standard equipment
amongst others...
Integral water tanks in the wings
Water tank in the n
Transponder antenna inside the n
Battery compartments in baggage area and n
Two tow releases (nose and C of G)
Multiprobe in the n...

Special equipment
amongst others...
High-grade acrylic paint
Bug wiper garages
LED strobe light (ACL) in the nose of the n
Retractable tail wheel
Solar cells
Cockpit leather interior...

Serienausstattung
unter anderem...
Integral-Wassertanks in den Flügeln
Wassertank in der Seiten osse
Transponderantenne in der Seiten osse
Batteriehalterungen im Gep ckraum und in der Seiten osse
zwei Schleppkupplungen (F- und Windenschlepp)
Multisonde in der Seiten osse...

Sonderausstattung
unter anderem...
Sonderlackierung in Acryllack
Mückenputzergaragen
LED-Blitzlicht in der Seiten ossennase
Einziehbares Spornrad
Solarzellen
Lederausstattung...

Änderungen in Konstruktion und Ausführung ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten / Design and construction subject to change without prior notice.


