


























































































































































































SCIIEMPP-HIRTII FLUGZEUGBAU GmlJII., KIRCHIIEIH/ 'l'ECK 

Discus bT 

4.5.J Reiset Oberlandflug; 

(b) Triebwerk ausgefahren: 

Triebwerksbenutzung 

Das Ausfahren und Anlassen des Triebwerkes darf nur er
folgen, wenn brauchbares Landegelände in Gleitflug 
reichweite ist (bei ausgefahrenem Triebwerk: Gleitzahl 
ca. 19) . 

Anlaßvorgänge unter JOO m Flughöhe sind zu vermeiden , 
um beim Nichtgelingen des Anlaßvorganges noch genügend 
Sicherheitshöhe für die Landeeinteilung zu haben. 

Bechreibung des Triebwerksbedien teils siehe Blat t 
7.J.2 ff. 

Anlassen (siehe nebenstehende Checkliste) 

1) Der Kraftstoffhahn wird geöffnet. 

2) Das Triebwerk wird bei ca. 85 - 95 km/h ausgefahren 

3) Die Zündung eingesc haltet. 

4) Drucktaster der elektr. Benzinpumpe 
betätigen und halten. 

5) Der Griff zum Öffnen der Dekompre ss ionsventile wird 
gezogen und gezogen gehalten. 

Der Propeller begi nnt sich zu drehen. Falls noch nicht 
alle Blätter des Propellers entfaltet sind, kann durch 
kurzes abwechselndes Betätigen de s Seitenruders der 
Entfaltungsvorgang unterstützt werden. Nach dem Ent
falten aller Propellerblätter wird das Flugzeug auf 
120 bis 130 km/h angedrückt und dann erst der Griff 
zur Deko-Betätigung schlagartig freigegeben. 

Nach dem Anspringen und Hochdrehen des Motors wird 
die Fahrt vermindert, um in den Steigflug überzugehen. 

Der Drucktaster für die elektr . Benzinpumpe wird jetzt 
wieder freigegeben. 

Der Höhenverlust vom Ausfahren des Triebwerkes bis zum 
Anspringen des Motors beträgt etwa 50 bis 60 m. 
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fLUGIIANDHUCll 

Fa lls d er Pr opell er nach dem Fr e igeben des De ko - B~tati
gungsgri ff e s wi e d er s t e h e nblei bt , i st der De ka-Griff 
und der Dr uck ta st e r fü r d ie elek t r. Kr a f t st of f pumpe 
erneut zu bet ätigen, und da s Anlaßv erf ahren bei 
einer etwas höheren Geschwindigk e it zu wiederholen. 

CHECKLIST E 

TRIEBWERK AUSFAHREN UHP ANLASSEN 

• Kraftstoffbabn Alf! 
e Triebwerk bei 85- 95 klll/b AUSFAHREN 
e Zündung EIN 
• Deka - Griff ZIEHEI I und HALTEN 
• Dru c ktaster Kraf1:s t offpwape DROClCEH 
• Fahrt auf 120- lJQ kla/b erhöben 
• Deka-Griff LOSLA!ISBN 

WENN MOTOR LÄUFT ·: 
• Drucktaster Kraf l:stoftpwape FREIGEBEN 
• Steigen mit 85-9 '.; kla/b 

TRIEBWERK ABSTELLEN UND EINFAHREN 

• Fahrt zurück auf 85-95 km/ h 
• Kraftstoffhahn ZU 
• Zünd un g AUS 
• Tr i ebwerk 3 sec. EINFAHREN 
• Wenn Prope l ler steht , dann Triebwerk 

bei ca . 85-95 kll!,/ h EINFAHREN 

Änd e rungsblat t 863 - 1 
LBA- ane r k. 
4. 5 . ) . 7 





















SCHEMPP- HIRTH FLUGZEUGBAU GmbH., KIRCHHEIM/TECK 

Discus bT 

Flug mit Wasserballast; (Fortsetzung) 

Seitenflossentank (Option) 

Zum Erreichen von optimalen Kurvenflugleistungen kann 
di e Schwerpunktvorverschiebung infolge Flügelwasser
ballast durch Wasserballast in der Seitenflosse kom
pensiert werden . 

Angab en zur Einfüllmenge (siehe Abschnitt 6). 

Der Wassertank ist ein Integralbehälter in der Seiten 
flosse mit einem Fassungsvermögen von 6,5 kg/Lt r . 

Das Füllen des Tanks erfolgt bei montiertem (oder auch 
demontiertem ) Höhenleitwerk folgendermaßen: 

Ein Instrumentenschlauch, Durchmesser 8 mm, der mit 
einem Füllbehälter verbunden ist, wird in das Rohr, 
Durchmesser 10 x l mm, oben links im Ruder spalt des 
Seitenruders gesteckt und dann die erforderliche Menge 
klares Wasser eingef üllt. 

Der Tank hat auf der rechten Seite für jeden Liter 
Füll menge einschließlich der maxmalen Menge von 6,5 
kg/Ltr. eine beschriftete Bohrung (Röhrchen ) in der 
Seitenflosse. Diese Bohrungen sind zur Wasserstands 
anzeige notwendig. 

Die Tankentlüftung erfolgt durch die 6,5 kg/Ltr. 
Bohrung in der Seitenflosse. 

Der Tank wird entsprechend dem Wasserballast im Flügel 
gefüllt, siehe "Zuladung von Wasserballast in der 
Seitenflosse", Seite 6.2.8) 

Vor dem Füllen werden die un teren Bohrungen abgeklebt 
und zwar eine Bohrung weniger als die Füllmenge in 
Liter. 

Beispiel: 

Bei J Lite r Füllmenge werden die unteren 
beiden Bohrungen (1 und 2 ) abgeklebt . 

Nach dem Einfüllen vo n 3 Litern läuft das überschüssige 
Wasser durch die 3 Liter - Bohrung aus, so daß ein 
überladen vermieden wird. 

Okt ober 1989 
Revision - -



FLUG HANDBUCH 

Skizze für den Seitenfloss entank /Option): 
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LBA- anerk. 
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