Belastungstest
Natürlich macht man bei solch einem großen Flugzeug einen Belastungstest. Da fliegt viel
Gewicht
–
die
Wahrscheinlichkeit, dass das
jemandem auf den Kopf fällt,
sollte also möglichst gering
gehalten werden. Außerdem
geht bei einem Flächenbruch im
Test deutlich weniger kaputt, als
bei einem Absturz. Die Hütter
wurde auf einer Stütze mit gut
90 Kg Gewicht belegt. Das
entspricht + 11 g.

Das sind knapp 4 G negativ

Allerdings dellte sich die Beplankung bei etwa 9 G ein, sodass keine Torsionsstabilität mehr
gewährleistet ist. Also „zugelassen“ bis 7 g. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ich
mit dem leichten Vogel so schnell werde, um 7 g ziehen zu können. Wenn ich mal Telemetrie
habe - und damit die genaue
Geschwindigkeit
ermittelt
werden kann – rechnet man an
Hand der Profildaten den bei
dieser
Geschwindigkeit
maximalen Auftrieb aus. Auf
die Größe der Fläche und das
Gewicht bezogen kann ich
dann die maximalen G-Kräfte
errechnen. Zöge man dann
etwas mehr am Knüppel,
folgte der Fullspeed-Stall und
das Flugzeug sackt durch.
Damit nähmen die G-Belastungen sofort ab.

Mit 18 Säcken (je 5 Kg) entspricht
die Belastung 11 G positiv.
Vor dem Auflegen wird der Abstand der Tragflächenenden zum Boden gemessen. Die
maximale Durchbiegung bei Belastung ist 8 cm pro Seite. Nach 5 Minuten kommt der Sand
runter; dann wird wieder gemessen und die Tragfläche sollte tunlichst wieder in
Ausgangslage kommen (tat sie auch).

Aufrüsten
Ich bin häufig Schleppilot. Wenn ich segeln möchte, muss ich in der Regel zwei Flieger
aufbauen. Bei diesen großen Flugzeugen bedeutete das in der Vergangenheit viel Auf- und
Abrüstzeit.
Bei der Hütter habe ich mir daher
überlegt, wie ich diese Zeiten möglichst
kurz halten kann. Die Aufrüstzeit beträgt
hier nur 5 Minuten, es gibt keine
Schrauben
und
kein
benötigtes
Werkzeug; vier Klippse (2x Befestigung
Strebe-Rumpf, 2x Befestigung der
Flächenhälften im Pylon untereinander)
und eine Fockernadel (Höhenruder,
gezapft und mit der Nadel gesichert)
halten alles zusammen! Eine Art
Bootswagen unter dem Rumpf mit zwei
Rädern vereinfacht das Bewegen am
Boden. Er dient mit ausgefahrenen
Stützen (hier noch nicht montiert) gleichzeitig als Aufrüsthilfe.

Bauzeit: 15 Monate; Arbeitsaufwand ca. 600-700 Stunden.
Später wurde ein Rad ergänzt; nun können auch Schlepper mit 38 ccm angeheuert werden.
Letztere ziehen die Hütter (auf 21 Kg testweise aufballastiert) selbst mit leichtem
Rückenwind vom Platz.

