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Aufrüsten 
Nach dem Abkuppeln Parkbremse vom Hänger betätigen und Hängerstütze hinten 
in der Mitte nach unten kurbeln. 

 

Heckklappe vom Hänger nicht auf den Boden absetzen.  
Heckradführungsschiene wurde absichtlich vom Hänger entfernt, da ein Herausrol-
len ohne Verstellen des Rumpfwagenhebers (Beschädigen des Rumpfes) nicht 
möglich ist! 

 

Beim Herausnehmen des Rumpfes nicht am Seitenruder anheben.  
Rumpfwagen arretieren, sobald Rumpf in Montageposition ist.   
Fahrwerk bleibt bis Flügel montiert sind eingefahren (Umkippgefahr des Rumpfes 
wenn Rumpfheber ungewollt nach unten fährt). 

 

Sämtliche Anschlusspunkte der Flügel- und Leitwerksmontage säubern und einfet-
ten. 

 

 
Tragflügel – Innenflügel 
Bremsklappengriff etwas entriegeln und die freiwerdende Bohrung in dem Füh-
rungsrohr mit der Montageschraube für die Aussenflügelmontage abstecken, Was-
serablass-Bestätigungsknopf nach vorn (Stellung ZU): 

 

Linken Flügel mit dem Holmstummel vorne am Rumpfausschnitt einschieben. Es ist 
wichtig, dass der Helfer an der Flügelspitze den Flügel an der Hinterkante mehr 
stützt als vorne, damit der hintere Flügelanschlussbolzen das Rumpfgelenklager 
nicht nach unten verkantet. 

 

Auf richtiges Einschieben der Holmstummelspitze in den gegenüberliegenden 
Rumpfausschnitt achten (zur Korrektur entweder Rumpf kippen oder Flügel auf- und 
ab bewegen). 

 

Darauf achten, dass die Winkelhebel an der Wurzelrippe tatsächlich in die Trichter 
im Rumpf eingeführt werden. 

 

Hauptbolzen ca. 3 cm einschieben, so dass der Flügel durch die GFK-Abdeckung 
über dem vorderen Flügelaufhängeohr gegen Herausrutschen gesichert ist. 

 

Der Flügel kann jetzt abgelegt werden. 
Jetzt nochmals überprüfen, dass die Bremsklappen entriegelt sind. 

 

Den rechten Flügel einschieben, dabei auf dieselben Hinweise wie beim linken Flü-
gel achten. 

 

Sobald der rechte Holmstummelbolzen in den linken Flügel eingegriffen hat, kann 
der rechte  Flügel kräftig in den Rumpf eingeschoben werden. 

 

Anschliessend Hauptbolzen voll einschieben und Handgriff sichern (Sicherungsstift 
drücken und in Bohrung des Metallwinkels einschnappen lassen). 

 

 
Aussenflügel  
Montageschraube (angedreht mit Stirnfläche) mit Kugelknopf in der Cockpitseiten-
tasche bis Anschlag in den Hauptbolzen - Sicherungshebel einschrauben und 
hochziehen, damit der Hauptbolzen den Holmtunnel freigibt.  

 

Dann Aussenflügel auf den Holmstummel des Innenflügels aufschieben bis der 
Holmstummel-Spitzenbolzen anschnäbelt. Querruder des Aussenflügels so anhe-
ben, dass die Mitnehmerfahne in das Querruder des Innenflügels beim vollständi-
gen Zusammenschieben eingreift.  

 

Dann Hauptbolzen – Sicherungshebel ganz herunterdrücken, do dass die Oberkan-
te nicht über die Flügeloberfläche hervor steht.  

 

Montageschraube entfernen und Kunststoffabdeckung montieren.  
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Höhenleitwerk 
Montageschraube mit Kugelkopf in der Cockpitseitentasche in den vorderen An-
schlussbolzen an der Seitenflosse einschrauben. 

 

Höhenleitwerk auf die beiden hinteren Antriebsbolzen aufstecken und vorderen Bol-
zen mit dem Kugelknopf vorziehen und Höhenleitwerk absenken. 

 

Bolzen in den Anschlussbeschlag des Höhenleitwerks eindrücken. 
Montageschraube entfernen. 

 

Bolzen darf nicht über Seitenflossennase vorstehen.  
Kontrollieren, ob die Höhenruder – Antriebsbolzen wirklich im Ruder sitzen (Ruder 
bewegen) und die Höhenflosse vorne bündig aufsitzt. 

 

 
Nach der Montage 
Ruderprobe mit Helfer durchführen.  
Flügel – Rumpf – Übergang und Anschluss des Aussenflügels abkleben.  
 
Wichtiger Hinweis 
Beim Aussenflügel den Spalt zwischen den beiden äusseren Querrudern nicht ab-
kleben. 

 

Öffnung für den vorderen Höhenleitwerks – Anschlussbolzen sowie den Übergang 
von Höhen- und Seitenflosse abkleben (nur notwendig, wenn kein Abdichtgummi 
auf der Seitenflosse angebracht ist). Das Abkleben ist für die Flugleistungen und für 
ein geräuscharmes Flugzeug von grosser Wichtigkeit. 

 

 
Abrüsten 
Klebebänder am Flügel-, Ansteckflügel- und Leitwerksanschluss entfernen.  
 
Aussenflügel 
Hauptbolzen – Sicherungshebel mit Montageschraube hochziehen und Aussenflü-
gel vorsichtig herausziehen. 

 

 
Höhenleitwerk 
Vorderen Anschlussbolzen mit Montageschraube vorziehen, Höhenflosse vorne et-
was anheben und Leitwerk nach vorne abziehen. 

 

 
Innenflügel 
Bremsklappen entriegeln und Wasserablass – Betätigungsknopf in Stellung „ZU“. 
Wölbklappen in Stellung „0“. 
Hauptbolzen entsichern. 

 

Innenflügel entlasten, Hauptbolzen bis auf 2 bis 3 cm herausziehen und rechten 
Flügel durch leichtes Vor – und Zurückbewegen herausziehen. 
Dann Hauptbolzen herausziehen und linken Innenflügel abnehmen. 

 

 
 


