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Die Fortführung einer Erfolgsgeschichte!

Der überarbeitete Doppelsitzer für
Schulung, Kunstflug, Leistung und Spaß zu zweit!

Robust, langlebig, wertbeständig - ein Segler wie kein anderer!
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Die ASK 21 ist ein doppelsitziges Segelflugzeug in Mitteldeckeraus-
führung mit 17 m Spannweite. Auf keinem anderen Doppelsitzer
haben inzwischen mehr Flugschüler ihre Ausbildung und den ersten
Alleinflug absolviert oder auch ihre ersten Überlanderfahrungen
gesammelt.

Somit ist die ASK 21 das zuverlässige Rückgrat vieler Vereine bezüglich
Schulung und Übung und bringt dem Fluglehrer noch mehr Spaß
an seiner Aufgabe.

Das Ergebnis einer behutsamen Weiterentwicklung heißt jetzt
ASK 21 B. Ohne den Charakter des Flugzeuges zu ändern, haben wir
vor allem am Rumpf einige neue Ideen und Änderungen umgesetzt.

Zum Beispiel bieten neue Sitzschalen im Cockpit mehr Platz und
sorgen für eine noch bequemere und unter Sicherheitsaspekten
verbesserte Sitzposition. Automatische Ruderanschlüsse, jetzt auch
an den Flügeln, vereinfachen die Montage des Flugzeugs und sorgen
ebenfalls für mehr Sicherheit.

Das ist alles neu bei der ASK 21 B:

Das Cockpit bietet durch neue, speziell geformte Sitzschalen und
optimierte Gurthaltepunkte einen hohen passiven Unfallschutz und
noch mehr Platz und Bequemlichkeit auch für große Piloten. Verstell-
bare Rückenlehnen und Kopfstützen für beide Piloten sorgen für
eine optimale Sitzposition auch bei sehr unterschiedlichen Körper-
größen.

Die Auslösung des vorderen Haubennotabwurfs erfolgt durch ein
leicht zu betätigendes Zuggestänge.

Durch den neu gestalteten hinteren Instrumententräger verbessert
sich der seitliche Sichtbereich für den hinteren Piloten. Zusätzliche
Haltegriffe und die nun weiter aufklappende hintere Haube erleich-
tern den Ein- und Ausstieg.

Neue Lüftungsdüsen lassen sich besser regulieren und gezielter
ausrichten bei gleichzeitig verminderten Strömungsgeräuschen.

Neue, farblich abgestimmte, leicht herausnehmbare Sitzpolster mit
einer energieabsorbierenden Crash-Schaum-Füllung bieten guten
Komfort. Seitliche Bordtaschen im vorderen und hinteren Cockpit
sind serienmäßig.

Das feste Fahrwerk mit großdimensionierten Dämpfungselementen
und dem neuen, großen 380 mm-Hauptrad verzeiht auch härtere
Landungen auf unebenem Grund und schützt so das Rückgrat von
Fluglehrer und Flugschüler. Eine flexible Abdichtung um den Rad-

ausschnitt verhindert das Eindringen von Schmutz in das Rumpf-
innere. Ein Spornrad gehört zur Serienausstattung.

Die bisherige Bremsanlage wurde durch ein geschlossenes System
ersetzt, so dass auch bei häufigem Rückenflug keine Luft mehr in
das System gelangen kann.

Automatische Ruderanschlüsse, jetzt auch für die Flügelsteuerung,
erleichtern das Auf- und Abrüsten.

Eine bessere Rollrate durch mehr Querruderwirksamkeit ist besonders
für Kunstflugpiloten interessant.

Das neue Pitotrohr in der Rumpfspitze macht das Aufstecken der
bisher notwendigen Staurohrverlängerung beim Kunstflug überflüssig.

Eine neue Halterung vor der vorderen Sitzwanne vereinfacht die
Handhabung des Trimmbleis für leichtere Piloten.

Die Batteriehalterung im Flügel ist jetzt serienmäßig und kann bis
zu zwei Batterien aufnehmen.

Die Ruderschlitze an Querrudern und Höhenruder sind serienmäßig
abgedichtet und mit Mylarbändern abgedeckt.

Trudelballast (optional) wird jetzt als quaderförmige Messingge-
wichte in eine Aufnahmebox in der Seitenflosse eingeschoben.
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