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Discus 2c - die 18m-Alternative

Discus 2c - the 18m-Alternative

Die DISCUS-Baureihe kann im Hause Schempp-Hirth die meisten gewonnenen
Meistertitel vorweisen. Nach dem Erstflug im Jahre 1984 wurden ab 1985 sechs
Weltmeisterschaften in Serie gewonnen. Das Nachfolgeflugzeug DISCUS-2 konnte
sein Leistungspotential bereits durch drei Weltmeisterschaftssiege in Folge unter
Beweis stellen. Dieses überaus erfolgreiche Modell wurde nun durch die 18 m-Version
- den DISCUS-2c - erweitert.
In diesem modernen Flügelkonzept wurden die neuesten Erkenntnisse der Forschung
mit unseren langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung von 18 m-Flugzeugen
vereint. Das Resultat ist ein Flugzeug, das agile und harmlose Flugeigenschaften mit
der Gleitleistung der älteren Offenen Klasse vereint. Durch die erhöhte Abflugmasse
von 565 kg ergibt sich ein Flächenbelastungsbereich von 31 bis 50 kg/m2, durch den
man, zusammen mit den 15 m-Ansteckflügeln, ein unglaublich großes Einsatzspektrum zur Verfügung hat. Aufgrund der perfekt gelungenen Ruderabstimmung und
der harmlosen Flugeigenschaften fühlt man sich von Anfang an wohl und entspannt
beim Fliegen. Durch die einfache Bedienbarkeit und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist der DISCUS-2c sowohl für Wettbewerbspiloten, für ambitionierte
Leistungspiloten als auch für den Vereinsbetrieb hervorragend geeignet.

The DISCUS range of Schempp-Hirth sailplanes is showing the most Championships
titles. Since 1985, six World Championships titles in a row were won after the maiden
flight in 1984. Its successor, the DISCUS-2, could prove its performance potential with
further three Championships titles in a row. This highly successful model has now
been expanded to include the 18 m-DISCUS-2c.
With this modern wing concept, the latest in research developments have been united
with the long term experience in manufacturing and development of 18 m-aircraft. The
result is an aircraft which combines agile and harmless flight characteristics with the
performance of the older generation Open Class gliders. A wing loading range of 30 to
50 kg/m2 is reached due to the higher all-up weight of 565 kg, which gives the aircraft
together with the 15 m tips a very wide operational range. Due to the perfect control
coordination and harmonisation, flying is comfortable and relaxing from the very
beginning.
Due to the ease of use and the operational range, the DISCUS-2c is excellent suited for
competition pilots, ambitious performance pilots and also for club use.

18 m - Außenflügel / Maughmer-Winglets

18 m - outer wing / Maughmer winglets

Der Außenflügel wurde in enger Zusammenarbeit und bewährter Kooperation mit Dr.
Karl-Heinz Horstmann (Flügelgeometrie, Profilierung) und
Prof. Dr. Mark Maughmer (neuer Winglettyp) entwickelt.
Durch die gegenseitige Überprüfung der Entwürfe und
Ergebnisse bei der Außenflügelentwicklung wurde eine
optimal abgestimmte Einheit von Außenflügel und Winglet
erreicht. Die positiven Erfahrungen bei der VENTUS-2cxAußenflügelauslegung konnten in vielen Bereichen für die
DISCUS-2c-Außenflügel übernommen werden. Die groß
dimensionierten Querruder sorgen bis in den niedrigen
Geschwindigkeitsbereich hinein für eine überdurchschnittliche Rollwendigkeit. Die perfekt abgestimmten Ruder
ermöglichen selbst dem unroutinierten Piloten, ohne viele
Korrekturen in der Thermik zu kreisen. Zusammen mit den
Außenflügeln und den Maughmer-Winglets sowie dem
bereits bewährten DISCUS-2-Profil des Gesamtflügels ist
ein überdurchschnittliches und leicht zu erfliegendes Steigen der Lohn dieses konstruktiven Aufwandes. Die Vorteile der Winglets im schnellen Vorflug sind vom VENTUS2cx auf den DISCUS-2c übertragbar.

The outer wing was developed in close cooperation with Dr. Karl-Heinz Horstmann
(wing geometry, profiles) and Prof. Dr. Mark Maughmer
(new winglet type).
As with the VENTUS-2cx outer wing development, the
cross examination of ideas and findings resulted in an
optimally tuned unity between outer wing and winglet.
The positive experiences with the VENTUS-2cx outer
wing could be adopted directly into the DISCUS-2c outer
wing in many areas.
The large ailerons provide for an above-average roll rate
right back to the lower end of the speed range. The
perfectly harmonised controls allow even the irregular
pilot to thermal effortlessly without many corrections.
The reward of this combination between outer wing,
Maughmer winglets and the proven DISCUS-2 profile is
an above-average and easy to acquire rate of climb.
The advantages of the winglets in high speed cruise are
transferable from the VENTUS-2cx to the DISCUS-2c.

Leitwerk

Elevator

Basierend auf den guten Erfahrungen, die wir mit den VENTUS-2ax/2bx- bzw.
VENTUS-2cx-Leitwerken gemacht haben, wurde auch beim DISCUS-2c das widerstandsarme Profil von Prof. Loek Boermans übernommen. Das Höhenleitwerk mit der
günstigeren Doppeltrapezgeometrie wurde mit einer Vergrößerung der Leitwerksspannweite für die neuen 18 m-Flügel optimiert. Dadurch ergeben sich folgende
Vorteile:
• Leistungsstarker Schnellflug durch dünnere bzw. widerstandsärmere Profile.
• Feinfühliges Steuerverhalten am Höhenruder.
• Geringe Mückenverschmutzung durch dünnere Profile mit kleineren Nasenradien.

Based on the positive experiences of the VENTUS-2ax/2bx and VENTUS-2cx
elevators, we used the same low drag profile from Prof. Loek Boermans. The elevator
with its advantageous double trapeze planform was lengthened to suit the 18 m wings.
The following advantages are therefore achieved:
• Performance increase due to thinner and lower drag profile.
• Increased elevator sensitivity.
• Less bug catching due to thinner profiles with smaller leading edge radius.

15 m - Außenflügel

15 m - outer wings

Die ca. 1.5 m langen 15 m-Außenflügel sind mit den gleichen Winglets wie beim
DISCUS-2a/2b optimiert. Die Flugeigenschaften, besonders bei hohen Flächenbelastungen, sind hervorragend. Die Steigleistung im langsamen Kreisflug und die
Wendigkeit sind beeindruckend und bieten zusammen mit dem harmonischen Flugverhalten optimale Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz in der Standardklasse.

The 1.5 m long 15 m outer wings carry the same winglets as optimised for the
DISCUS-2a/2b. The flight attributes, especially with the higher wing loading, are
exceptional. The climbing performance in slow thermalling flight as well as the roll rate
are impressive. Coupled with the harmonious flight characteristics, it is an optimal
condition for successful use in the Standard Class.

Höhere max. Flächenbelastung (MTOW)

Increased maximum wing loading (MTOW)

Den Wettbewerbsvorteil durch die Erhöhung der max. Flächenbelastung für höhere
Schnittgeschwindigkeiten war eines der Erfolgskonzepte des VENTUS-2cx, und wir
wollten beim DISCUS-2c auf keinen Fall auf diesen Vorteil verzichten. Deshalb
mußten auch bei dieser 18 m-Variante sehr hohe Anforderungen hinsichtlich der max.
Abflugmasse und der Flattersicherheit erfüllt werden. Hierfür wurden aufwendige
Nachweise, u.a. durch umfangreiche Standschwingversuche erbracht. Unser Entwurf
mit dem konsequenten Einsatz neuer Techniken und Materialien führte zum Erfolg.
Das hinzugewonnene Leistungspotential durch die höhere Flächenbelastung und ein
Plus an Flattersicherheit rechtfertigten unserer Ansicht nach diesen Aufwand.

The competition advantage because of the increase of the maximum wing loading
resulting in higher average speeds was a success concept on the VENTUS-2cx which
we did not want to abandon for the DISCUS-2c. Therefore, even with this 18 m variant,
we needed to comply with very high demands in regard to the increased maximum
take-off weight and flutter security. For this we needed to provide extensive and
detailed reports derived from ground vibration tests. Our design and the introduction of
new materials and techniques led to our success. The performance increase due to
the higher wing loading and a Plus in flutter security justify our efforts in our opinion.

Cockpitverstärkung

Cockpit reinforcement

Mehr Pilotensicherheit im Cockpitbereich.
Im Zusammenhang mit der höheren max. Flugmasse wurde das Cockpit im Bereich
des Haubenrahmens und an den Seitenwänden deutlich verstärkt und versteift.
Neueste Erkenntnisse, unter anderem aus den Erfahrungen mit dem Gesamtrettungssystem, flossen in diesen neuen Serienrumpf mit ein.

Increased pilot safety in the cockpit area.
In conjunction with the increased maximum take off weight, substantial reinforcement
was added to the canopy frame and the side walls of the cockpit. Newest results,
coupled with the findings from the total rescue system, were integrated into this new
production fuselage.

SERIENAUSSTATTUNG

STANDARD EQUIPMENT

Sicherheitscockpit mit abwurfsicherer
einteiliger Kabinenhaube
Automatische Ruderanschlüsse
Wasserballast im Flügel
Eine Schleppkupplung
Verstellbare Seitenruderpedale
Verstellbare Rückenlehne mit Kopfstütze

Änderungen vorbehalten
Extras auf Anfrage

Seitliche Zusatzbelüftung
Haubenschonbezug
Seitentaschen
TEK-Anschluß in Seitenflosse
VHF-Antenne in Seitenflosse
Doppelstöckige Bremsklappen
Gefedertes 5"-Fahrwerk

Safety cockpit with fail-safe
canopy jettisoning mechanism
Automatic hook-up of controls
Water ballast wing tanks
One tow release
Adjustable rudder pedals
Adjustable seat back with head rest

Subject to change without notice
Further extras are available on request

Additional side ventilator
Canopy dust cover
Side pockets
Connection for T.E. probe in fin
VHF-antenna in fin
Two-story airbrakes
Sprung undercarriage 5"

TECHNISCHE DATEN
Spannweite
Flügelfläche
Flügelstreckung
Leermasse ca.
Höchstmasse
Flächenbelastung
Höchstzul. Geschwindigkeit

Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice

TECHNICAL DATA
18 m
11.36
28.5
275
565
31 - 50

m2

15 m

10.16
22.2
kg
265
kg
525
kg/m2
33 - 52
280 km/h

m2
kg
kg
kg/m2

Wing span
Wing area
Aspect ratio
Empty mass approx.
Maximum all-up mass
Wing loading
Maximum permitted speed

18 m (59.06 ft)
122.28
28.5
613
1246
6.3 - 10.2

ft2

15 m (49.21 ft)

109.36
22.2
lb
587
lb
1157
lb/ft2
6.8 - 10.6
151 kt, 174 mph

ft2
lb
lb
lb/ft2

