
      Arcus    Arcus T   Arcus M

Spannweite   Wing span                                                   20 m / 65.6 ft 

Flügelfläche	 	 	Wing area                                                 15,6 m² / 167.9 ft²  

Flügelstreckung			 	Aspect ratio                           25,7

Rumpflänge	 	 	Fuselage length           8,7 m / 28.6 ft   8,7 m / 28.6 ft   8,73 m / 28.6 ft

Leergewicht	circa	 	Empty mass approx.				430	kg	/	948 lb 	 	470	kg	/	1036 lb	 	550	kg	/	1213 lb

Höchstgewicht	 	 	Max. all-up mass	 750	kg	/	1653,4 lb	 	800	kg	/	1764 lb	 	800	kg	/	1764 lb

Max.	Flächenbelastung	 	Max. wing loading	 48,1	kg/m²	/	9.8 lb/ft²	 	51,3	kg	/	10.5 lb/ft²	 	51,3	kg	/	10.5 lb/ft²

Min.	Flächenbelastung		 	Min. wing loading	 32,1	kg/m²	/	6.6 lb/ft²	 	34,6	kg/m²	/	7.1 lb/ft²	 	39.7	kg/m²	/	7.5 lb/ft²  

Triebwerksleistung	 	Rated engine power  -   29,9 PS / bhp 29.5  70 PS / bhp 70 

Max.	Geschwindigkeit*      Max. speed*						 	 	 						280	km/h	/	151	kt	/	174 mph
*(Motor	eingefahren)						*(engine retracted)                          
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Durch den Arcus wurde Spitzenleistung in der Doppelsitzerklasse neu definiert. 

Ob	Sie	gemeinsam	im	Verein	OLC-Spitzenpositionen	anstreben	oder	im	Piloten-Team	Rekorde,	

Wettbewerbe	oder	Wandersegelflüge	planen	-	der	Arcus	ermöglicht	Ihnen,	Ihre	Ideen	in	die	Tat	

umzusetzen.	Das	gemeinsame	Flugerlebnis	bietet	doppelte	Freude	und	vereinten	Erfolg.	

Zu zweit lässt sich oft doch mehr erreichen als allein. 

Der	Arcus	wird	Ihnen	ungeahnten	Flugspaß	bereiten	und	Ihre	Grenzen	erweitern.

20	Meter,	Wölbklappen,	wendig	wie	handlich.	Exzellente	Schnellflugleistung,	bestes	Steigen,	auch	

bei	hohen	Flächenbelastungen.	Seine	weltweiten	Rekorde	und	Wettbewerbserfolge	bestätigen	dies.	

Aus	intensiver	Forschung	und	Entwicklung,	präziser	Auswertung	des	Feedbacks	unserer	Kunden				

					und	Piloten,	durch	ein	engagiertes	Entwicklungs-Team	und	dank	jahrzehntelanger

														Erfahrung	entstand	der	Arcus.	Ein	Doppelsitzer-Leistungssegelflugzeug,	das	

Aerodynamik	und	Flügelgeometrie	einzigartig	vereint.	Ein	Segelflugzeug,	das	intuitiv	

die	Thermik	vermittelt	und	Flugleistungen	ermöglicht,	von	denen	Piloten	träumen.	

Dabei	unterstützt	Sie	ein	ergonomisch	stimmiges	Cockpit	und	setzt	entlastend	Ihre	

Kapazitäten	frei.	Der	Arcus	begleitet	Sie	stets	mit	enormer	Wendigkeit	und	einfachs-

tem	Handling	bis	hin	zur	Landung,	bei	der	hocheffektive	Bremsklappen	auch	einen

																														extrem	steilen	und	kurzen	Landeanflug	ermöglichen.	

 

Performance benchmarks in the Two-Seater Class have been re-defined by the Arcus.

Whether	clubs	are	aiming	to	achieve	OLC	top	positions	or	private	pilots	plan	record	flights,	

competition	results	or	interesting	safari	flights	-	the	Arcus	provides	the	ideal	means	to	put	

these	ideas	into	practice.	The	joint	flight	experience	will	double	your	pleasure	and	success.

The Arcus will stretch your horizon and re-define your gliding experiences.

With	a	20	m	wing	span,	flaps,	unmatched	agility,	superb	handling,	excellent	high-speed	per-

formance	and	effortless	climbing	(even	at	high	wing	loads),	the	Arcus	has	achieved	numerous	

worldwide	records	and	championship	titles.	Decades	of	experience,	an	extensive	network,	the	

latest	engineering	tools	and	a	precise	evaluation	of	feedback	provided	by	our	customers	and	

pilots	enabled	our	engaged	design	team	to	match	aerodynamics	and	wing	geometry	as	never	

before.	The	result	is	a	glider	that	provides	a	legendary	flight	experience	through	its	intuitive	and	

direct	delivery	of	thermal	response	-	at	performance	levels	that	fulfill	every	pilot’s	dreams.	

The	ergonomically	coherent	cockpit	helps	you	to	relax	and	unleash	your	own	performance.	

An	Arcus	will	always	inspire	you	with	its	agility,	enjoyable	handling	

and	ability	for	short	and	steep	landings.
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Eine Freiheit weiter.

Das	vielleicht	beste	jemals	gebaute	Doppelsitzer-Segelflugzeug	zu	fliegen	bedeutet	nicht,	

auf	geplantes	und	immer	sicheres	Streckenfliegen	zu	verzichten.	Mit	minimalem	Zusatzgewicht	

wird	aus	einem	Arcus	mit	der	Motorisierungsvariante	Turbo	ein	Arcus	T.	Sobald	der	Aufwind	

fehlt,	ist	der	Turbo	da.	Denn	nicht	jeder	Pilot	braucht	die	Herausforderung	einer	nächtlichen	

Rückholaktion	-	der	Turbo	macht	den	Überlandflug	planbarer.	Diese	leichte	Heimkehrhilfe	

benötigt	kaum	Wartung.	Ein	höchst	zuverlässiger	22	kW	SOLO-Zweitaktmotor	wird,	optional	

auch	vom	hinteren	Platz	aus,	mittels	elektrischer	Spindel	mit	Gasfederunterstützung	

aus-	und	eingefahren	und	durch	Ziehen	des	Dekompressionsgriffs	mithilfe	des	Windmühlen-

effektes	gestartet.	Die	lärmoptimierte	Vielblatt-Faltluftschraube	läuft	immer	mit	100%	Leistung.	

So	ist	ein	Anlasser,	ein	Choke	oder	ein	Gashebel	erst	gar	nicht	mehr	nötig.	Und	nach	Erreichen	

der	gewünschten	Flughöhe	wird	der	Turbo	mit	einem	Klick	ausgeschaltet	und	eingefahren.

So einfach kommt man heute nach Hause.

Arcus T. The next Level of Freedom.

To	fly	the	probably	best	two-seater	glider	that	has	yet	been	designed	doesn’t	mean	that	you	

have	to	forgo	plannable	and	safe	long	distance	flights.	At	minimal	additional	weight,	the	turbo	

engine	options	turns	an	Arcus	into	an	Arcus	T.	Should	you	run	out	of	lift,	you	can	always	rely	on	

the	turbo	engine	-	as	not	every	glider	pilot	needs	the	adventure	of	a	nightly	retrieval	by	trailer.	

With	the	turbo	engine,	you	can	plan	your	long-distance	flights	a	lot	better.	The	useful	and	

simple	sustainer	system	needs	very	little	attention	and	maintenance.	A	reliable	22kW	SOLO	

two-stroke	engine	is	extracted	and	retracted	by	an	electrical	spindle	drive	supported	by	a	gas	

spring	and	gets	started	using	the	windmill	effect	by	pulling	a	decompression	handle,	optionally	

also	from	the	back	seat.	The	noise-optimized	multi-blade	foldable	propeller	runs	at	full	power,	

eliminating	the	need	for	a	starter,	choke	or	throttle.	Once	you	have	reached	the	desired	

altitude,	the	engine	gets	stopped	and	retracted	by	a	simple	click.	

This is the easy way to always make it home.
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Selber	

Noch niemand am Platz? Kein Problem. 

Auf zum Strecken-Segelflug. Denn Sie sitzen in einem Arcus M von Schempp-Hirth.

Wo	Unabhängigkeit	gefragt	ist,	zeigt	der	Arcus	M,	was	möglich	ist.	Seinen	70	PS	Motor	bemerkt	

man	erst,	wenn	man	die	Zündung	auf	ON	schaltet,	der	Propellerturm	automatisch	ausfährt	und	

man	den	Startknopf	drückt.	Das	Triebwerk	ist	an.	Das	Rollen	zum	Start	ist	kinderleicht	-	das	im	

Seitenleitwerk	integrierte	Spornrad	lässt	sich	einfach	und	präzise	steuern.	Optimiert	per	Micro-

prozessor,	ist	die	Startstrecke	kurz,	extrem	kurz.	Sofort	oben.	Zündung	am	Ilec-Bedienteil	wie	

der	aus,	und	der	Propeller	wird	mit	der	automatischen	Bremse	in	korrekter	Stellung	gestoppt,	

fixiert	und	eingefahren.	Und	jetzt	zeigt	der	Arcus	M,	was	er	kann.	Ein	Höchstleistungs-Segelflug-

zeug	in	seinem	Element.	Von	Anfang	an	so	konstruiert,	dass	er	selbst	starten	kann.	Wendig	und	

harmonisch	in	all	seinen	Segelflugeigenschaften.	Das	Gewicht	des	Triebwerkes	-	merkt	man	es?	

Der	Arcus	behält	sein	imponierendes	Handling.	Sein	Spektrum	reicht	vom	anspruchsvollen	Über-

landflug	bis	zu	den	unglaublichsten	Rekordflügen.	Auch	in	der	eigenstartfähigen	Ausführung	ist	

ein	Arcus	M	stets	weltweit	auf	den	Spitzenplätzen	aller	Wettbewerbe	und	Meisterschaften.

Arcus M. Die Freiheit, alles zu erleben.

 

Nobody at the airfield yet? No problem. You‘re seated in an Arcus M by Schempp-Hirth. 

And you take off for your cross-country flight.

When	independence	is	required,	the	Arcus	M	shows	what’s	possible.	You	will	only	notice	its	70	hp	

engine	after	you	switch	the	ignition	to	ON,	the	engine	tower	gets	automatically	extracted	and	

you	press	the	start	button.	The	engine	is	now	running.	You	easily	taxi	to	take-off	as	the	rudder-

integrated	tail	wheel	supports	precise	steering.	Optimized	by	a	microprocessor,	the	start	dis-

tance	is	very	short.	You’re	up	in	an	instance.	Switch	off	the	ignition	at	the	Ilec	engine	control	

unit	-	the	propeller	gets	automatically	stopped	and	fixed	at	the	correct	upright	position	and	the	

engine	is	retracted.	And	now	the	Arcus	can	show	its	true	self	–	a	high-performance	glider	in	its	

element.	Designed	from	the	beginning	to	support	self-launch	capability,	its	superb	agility	and	

harmonic	gliding	characteristics	make	you	forget	the	extra	weight	of	the	engine.	

	You	just	enjoy	the	impressive	Arcus	handling.	The	performance	spectrum	extends	from	

ambitious	cross-country	flights	to	unbelievable	record	flights	–	and	the	self-launching	

Arcus	M	continuously	scores	top	positions	at	global	competitions	and	championships.

An Arcus M. The freedom to experience everything.
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      Arcus    Arcus T   Arcus M

Spannweite   Wing span                                                   20 m / 65.6 ft 

Flügelfläche	 	 	Wing area                                                 15,6 m² / 167.9 ft²  

Flügelstreckung			 	Aspect ratio                           25,7

Rumpflänge	 	 	Fuselage length           8,7 m / 28.6 ft   8,7 m / 28.6 ft   8,73 m / 28.6 ft

Leergewicht	circa	 	Empty mass approx.				430	kg	/	948 lb 	 	470	kg	/	1036 lb	 	550	kg	/	1213 lb

Höchstgewicht	 	 	Max. all-up mass	 750	kg	/	1653,4 lb	 	800	kg	/	1764 lb	 	800	kg	/	1764 lb

Max.	Flächenbelastung	 	Max. wing loading	 48,1	kg/m²	/	9.8 lb/ft²	 	51,3	kg	/	10.5 lb/ft²	 	51,3	kg	/	10.5 lb/ft²

Min.	Flächenbelastung		 	Min. wing loading	 32,1	kg/m²	/	6.6 lb/ft²	 	34,6	kg/m²	/	7.1 lb/ft²	 	39.7	kg/m²	/	7.5 lb/ft²  

Triebwerksleistung	 	Rated engine power  -   29,9 PS / bhp 29.5  70 PS / bhp 70 

Max.	Geschwindigkeit*      Max. speed*						 	 	 						280	km/h	/	151	kt	/	174 mph
*(Motor	eingefahren)						*(engine retracted)                          
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