
18 m / FAI 15 m-Klasse
Hochleistungs-Motorsegler

(nicht eigenstartfähig)

18 m / 15 m FAI-Class
High Performance Powered Sailplane

(not capable of self-launching)

Eine Idee setzt sich durch .......... und ist heute eine weltweit
im Einsatz befindliche und bewährte Alternative zu selbst-
startenden Motorseglern und reinen Segelflugzeugen:

Das "Turbo"-Antriebssystem für Schempp-Hirth-Flugzeuge
(nach Prof. Oehler).

Die Vorteile gegenüber Selbststartern liegen dabei im we-
sentlichen im unkomplizierten Aufbau dieses Hilfsantriebes,
in der einfachen Bedienung und Wartung, in der damit ver-
bundenen Betriebssicherheit und vor allem im erheblich
geringeren Gewicht. Selbst der Vergleich mit normalen Segel-
flugzeugen geht zu Gunsten des "Turbo"-Systems aus, da
Einbußen in den Leistungen und Eigenschaften praktisch nicht
zu verzeichnen sind, deren Einsatzspektrum aber um ein
Vielfaches übertroffen wird. Schließlich können Dank
des Hilfsantriebes nicht nur Flauten überbrückt und Außen-
landungen mit höchstmöglichster Sicherheit vermieden wer-
den, auch im Wandersegelflug oder z.B. bei der Suche nach

An idea is spreading .......... and today there is a world-wide
operated and proven alternative to self-launching motor-
gliders and pure sailplanes:

The "Turbo" propulsion system for Schempp-Hirth aircraft
(by Prof. Oehler).

Compared with self-launching sailplanes, the greatest
advantages are the uncomplicated structure of the power
system, the simple control and maintenance, the associated
operational reliability and in particular, the considerably
lighter weight. Even a comparison with pure sailplanes comes
out in favour of the "Turbo" propulsion system, since the
penalties in performance and handling are virtually non-existent.
Their utilization spectrum, however, is widely surpassed.
Not only may dead-air conditions be overcome and off-field
landings safely avoided, the "Turbo" sustainer engine is also
well suited for "soaring safaris" or for instance, exploratory
wave flights (thanks to its acknowledged fine airfoil section the

Sehr einfache Triebwerksbedienung
Geringes Gewicht des Antriebssystems
"Sägezahn"-Reichweite über 300 km
Gute Steigleistung

Very simple engine control
Low weight of power plant
"Sawtooth"-range approx. 160 nm
Good climb rate
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approx. 0.8 lb/ft2 higher wing loading is taken with ease).

The SOLO two-cylinder, two-stroke engine (type 2350,
15.3 kW) is extended and retracted by means of an electrical
spindle drive, which is operated by an ILEC control unit,

purposely developed for the "Turbo"
system. Its LED signals provide information
on RPMs, battery voltage, extreme posi-
tions of the power plant etc. As no starter
motor, choke or throttle is required, the
"Turbo" system is extremely simply
operated.
The engine is started by the windmilling
effect of the five-blade propeller at about
62 knots and runs at the preset continuous
power.
LED signals indicate the normal RPM
operating range and also caution of
excessive engine speeds. Should the
permissible RPMs and the associated
flying speed be exceeded though, an
ignition cut-off device will prevent the
engine from overrevving.
Stopping it is by switching the ignition off.
At a speed of approx. 51 knots the power
plant is partly retracted until the rear-vision

mirror shows the prop hub just above the fuselage deck. In
this attitude the prop stops spinning within a few seconds
and can be fully retracted regardless of the position of its
blades as they fold up automatically.

Wellenaufwinden hat sich das "Turbo"-System längst be-
währt (wobei unser modernes Flügelprofil die um etwa
4 kg/m2 höhere Flächenbelastung mühelos verkraftet).

Aus- und eingefahren wird das Zweizylinder-Zweitakt-Trieb-
werk (SOLO, Type 2350, 15.3 kW) mittels eines elektrischen
Spindelantriebes, der über ein speziell für den
"Turbo"-Antrieb entwickeltes Bedienteil an-
gesteuert wird. Über die im Bedienteil inte-
grierten Leuchtdioden werden Drehzahl-
bereiche, Triebwerksendstellungen,
Batteriespannung usw. angezeigt. Die Be-
dienung ist bewußt einfach gehalten,
Bedieneinheiten wie Anlasser, Choke- und
Gashebel werden beim "Turbo"-System
nicht benötigt.
Der Motor springt durch den Wind-
mühleneffekt der 5-Blatt-Luftschraube bei
ca. 115 km/h von selbst an und läuft stets
mit der voreingestellten Leistung. Die
Leuchtdioden im Bedienteil informieren
über den Drehzahlbereich, bzw. warnen
vor zu hohen Drehzahlen. Wird dennoch
die zulässige Drehzahl und die damit ver-
bundene Fluggeschwindigkeit überschrit-
ten, ver- meidet eine Zündabschaltung die
Überlastung des Triebwerkes. Das Abstel-
len des Triebwerks erfolgt durch "Zündung
aus". Bei einer Geschwindigkeit von ca. 95 km/h wird das
Triebwerk eingefahren, bis die Propellernabe im Rückspiegel
gerade noch über dem Rumpfrücken zu sehen ist. Durch die
Schrägstellung kommt der Propeller nach wenigen Sekun-
den zum Stillstand und kann durch die Faltblätter ohne
Rücksicht auf die Propellerstellung vollends eingefahren wer-
den.

TECHNISCHE DATEN

Spannweite 18 m 15 m

Flügelfläche 11.03 m2 9.67 m2

Flügelstreckung 29.5 23.3
Leermasse (o. TW) ca. 325 kg 305 kg
Leermasse (m. TW) ca. 355 kg 335 kg
Höchstmasse 565 kg 525 kg
Flächenbelastungsbereich 36.2-51.2 kg/m2     39.3-54.3 kg/m2

Höchstzul. Geschwindigkeit
bei eingefahrenem Triebwerk 285 km/h
Mindestgeschwindigkeit (CAS)
bei max. Fluggewicht ca. 79 km/h
Geringstes Sinken bei 430 kg
(Triebwerk eingefahren) ca. 0.52 m/s
Maximale Steigleistung (15°C, MSL)
bei max. Fluggewicht ca. 0.9 m/s
Tankinhalt ca. 13 l
Reichweite im Sägezahn
(ohne Wasserballast) ca. 370 km
Triebwerksleistung (NN, ISA)
Dauerleistung (bei 5500 U/min) 15.3 kW

TECHNICAL DATA

Wing span   18 m (59.06 ft)      15 m (49.21 ft)

Wing area 118.73 ft2 104.09 ft2

Aspect ratio 29.5 23.3
Empty mass (power pl. rem.) appr. 717 lb 672 lb
Empty mass (power pl. inst.) appr. 783 lb 739 lb
Maximum all-up mass 1246 lb 1157 lb
Range of wing loading 7.4-10.5 lb/ft2 8.0-11.1 lb/ft2
Maximum permitted speed
with power plant retracted 285 km/h (154 kt, 177 mph)
Minimum speed (CAS) at
max. possible cross weight approx. 79 km/h (  43 kt,   49 mph)
Minimum sink rate at 430 kg (948 lb)
(Power plant retracted) approx. 102 fpm
Maximum climb rate (15°C, MSL) at
max. possible cross weight approx. 177 fpm
Tank capacity approx. 3.43 US.Gal, 2.86 IMP.Gal
Max. range in "sawtooth mode"
(without water ballast) approx. 200 nm
Power plant power rating (NN, ISA)
Continuous power (at 5500 RPM) 15.3 kW
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