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2. BEDIENUNG.

2.1,. Auf- und Abriisten des Segelflugzeugs

Es ist empfehlenswert, das Flugzeug mit 5 Personen aufzur0sten.
Falls spezielle StiitzbÓcke vorhanden sind, ist es auch mÓglich, das Flugzeug mit vier oder
auch drei Personen aufzurusten.
Vor dem Aufr0sten sollen alle Verbindungsteile mit sauberem Lappen gereiniE und gefettet
werden.
Die Hauptbolzen und Bolzenaugen sollen mit Fett bestrichen werden.
Es wird empfohlen, graphitiertes Fett zu verwenden.

2.1.L. Tragfliichen-Zusammenbau (Abb. 2.)

1. Rumpf in der Rumpfbug-Profilschelle oder von der Hand feststellen .
2. Haube Óffnen und Einstellungen vornehmen :

- Steuerkntippel in Neutralstellung
- Bremsklappenhebel in Stellung ZU
- Bolzen-Sicherungen (2) senkrecht nach untęn

3. Die Montage der Tragflźihen ist einfacher bei geschlossenen und tiber den Totpunkt
verriegelten Bremsklappen ( Dies ist beim vorherigen Abbau der Tragflźihen At beachten .
Bremsklappen schlissen ) .Das Uberwinden der Totpunktverrigelung auf dem deontierten
Flugel ist nur unter Verwendung entsprechender Werkzouge mÓglich und soll mit Vorsicht
vorgenommen werden , sonst Schadengefahr .

4. Linke Tragflżhe mit dem Rumpf zusammenstellen und Holmstummel (7) in den Tunnel (4)
in der Rumpfluke einfuhren . Tragflahe bis auf ca 80 mm Distanz schieben , Quem;der -
Schnellanschluss (5) an das Stosstangenende (l) anbringen . Beim weiteren Schieben der
Tragflżihe Bremsklappenanschluss kontrollieren .

5. Auf gleihe Weise die rechte Tragfliiche anbringen . Richtigen Eingriffder Bremsklappen-
und Querruderanschltisse beider TragflAchen prtifen .

6. Fltigelenden entlasten , Dural-Dtibel ( am Ende des Montage-Hebels (9) befindlich ) in
einen der beiden Holmbeschlźige einfuhren und durch Wackelbewegungen der Fltigelenden
und der Fltigelwurzel-Endkanten Zentrierung der BeschlaglÓcher herstellen .Bolzen (8) in
den anderen Holmbeschlag einfuhren und durch Schiebe/Dreh-Pendelbewegungen unter
Verwendung des Montagehebels (9) entgtitlig hineidnicken .

7. Auf gleiche weise den anderen Bolzen (8) einfiihren und hineindnicken .
8. Querruder- und Bremsklappenausschliige im vollen Bereich prtifen.
9. Bolzen absichern ( Sicherungen (2) senkrecht nach oben stellen ) .
I9.Zvsi.tzlich Fokkernadeln (10) an die Sicherungen anbringen .

Der Abbau erfolE in umgekehrter Reihenfolge .

Vor dem Abbau der Tragflichen Bremsklappen schliessen .

1.

Ausgabe III i Dezember 1996


