
Im Spätsommer 2015 wollte mein Co. Aus unserer UL – Haltergemeinschaft aussteigen. Daraufhin 

begab ich mich auf die Suche nach einem geeigneten Ersatz, einer E-Klasse. 

Ich habe mir: 

Morane 

Fuji 

TB10 

TB20 

PA 28 

WA 51A 

 

angesehen. Ich habe mich für die WA51A entschieden. Aus 

mehreren Gründen: 

- GFK – Konstruktion 

- Nur 900h Gesamtzeit 

- Sehr leicht (letzte Wägung 632kg) 

- Schnell 

Ich machte mir keine Illusionen, das Ding brauchte eine 

Generalüberholung, aber die Basis schien sauber und gesund zu sein. 

 



 

 



Es war von vorneherein klar, daß praktisch alles raus muß. 

Als erstes wurden bereits vor Komplettübernahme der Maschine die Fahrwerksschuhe, Spinner und 

die Size überarbeitet. Na ja, die Maschine hatte schon lange nichts gutes mehr erfahren. Kaum zwei 

Schrauben waren gleicher Art, Blechschrauben überwogen, auch im M4 Gewinde. Die GFK Teile 

strotzten nur von Bruchstellen, Bohrungen, etc. 

 

 

 

 

Bei der Gelegenheit wurden gleich die Federn 

getauscht, die die Verriegelung der 

Vordersitzlehnen übernehmen: 

Gutekunst:  

T-18652L 1,25x9.25x2,5 

T-18652R 1,25x9.25x2,5 

 



 

Kurz danach wurde die Maschine abgeholt.  

Leider stellten sich sehr schnell viele 

Probleme ein, die mir so nicht bekannt und 

nicht in den geplanten Reparaturen 

vorhergesehen waren: 

- Funk fiel nach dem dritten Flug 

komplett aus 

- Bremse schwach 

- Bremsflüssigkeitsbehälter 

gebrochen 

- Rechter Flächentank undicht 

- Cockpitfenster Pilot undicht 

- Intercom nicht funktionsfähig 

- Elektrik völlig verhunzt und von 

einem Grobstmotoriker zusammengepfriemelt 

- Kardangelenk Pilot ausgeschlagen 

Das meiste sollte ohnehin gemacht werden, 

aber der undichte Tank war doch ein sehr 

herber Rückschlag, denn für die Reparatur 

muß der halbe Flieger zerlegt werden. Auch 

den Funk wollte ich eigentlich erst im 

Winter machen, aber der mußte sofort 

getauscht werden. 

 

 

 

 

 



 

Cockpit mit Sendetaste am Horn und „fliegendem Kabelbaum“. 

 

 

 



Hier das Instrumentenbrett nach erster 

schneller „Grobreinigung“, mit neuem 

Funk, aber ohne das verbastelte 

Intercom, ohne Funktaste mit 

Klettband, etc. Ich brauchte die 

Maschine für einen weiten Flug, also 

mußte sie notdürftig geflickt werden. 

 

Da der Funk und das VOR ein Kombi – 

Gerät sind und nachdem der Funk 

ausgefallen ist, wurde das komplette 

Geraffel entfernt. Halbgares mag ich 

nicht. Es waren insgesamt 7kg 

Schwermetall! 

Hier der Zustand nachdem die komplette nichtoriginale Elektrik entfernt wurde, das VOR ausgebaut 

wurde und das Panel draußen war. Da kriegt man schon etwas Angst und der Zustand muß schnell 

verbessert werden, sonst ist die Gefahr groß, daß man alles stehen läßt. 

 

 



Hier die ersten Arbeiten am neuen Panel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Das muß man erst Mal treffen!  

 

 

 

 

 

 

Der erste Probeeinbau im 

Flugzeug war vielversprechend: 

 

 

 

 

 



Nach der Lackierung:  

 

 

 

Mittelkonsole mit Kohlefaser und 

Alcantara: 

 

 

 

 

Der Dachhimmel zeigt 

insbesondere nach der 

Reparatur deutlich das „Können“ 

und die „Liebe für´s Detail“ der 

Vorbesitzer: 

 

 

 

 

 



Das gleiche Teil fertig: 

 

 

Weiter geht es mit dem Abriß: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Auskleidung des Innenraumes war eine Aktion für mehrere Tage. Die engen Räume und die 

verwinkelten Strukturen machen es einem wirklich nicht leicht. 

Eine Kombination aus Leder (Sitze), Kunstleder, Kohlefaser, Alcantara und neuem Teppichboden 

sorgt für den jetzt ansehnlichen Innenraum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Seile, Führungen, Scheiben, Hebel, 

Gestänge, Steuerungen, etc. wurden 

inspiziert, gereinigt, geölt und 

gegebenenfalls repariert. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kurz vor dem 

kniffligen 

Verlegen des 

Bodenteppiches 

im vorderen 

Fußraum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieht doch schon etwas anders aus, 

oder? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Die Klappenführungen waren eine Katastrophe. Keine einzige der insgesamt 24 Rollen hat sich 

gedreht! Es hat blankes Metall auf blankem Metall gescheuert.  Man hat das Ganze mit irgendwas 

eingeschmiert, was vermutlich mal Lack war. Alleine das Zerlegen der Einheiten hat Stunden 

gedauert. 

Die ausgebauten Teile. 

 

 



Vor dem Sandstrahlen. 

 

Nach dem Sandstrahlen. 

 

 



Die lackierten Teile: 

  

 

Die vorderen, kurzen Führungen der Landeklappen sind alle gleich. Die langen, hinteren sind wohl 

von Hand verbohrt worden, hier empfiehlt es sich sie einzeln durchzunummerieren. Die Bohrungen 

weichen extrem ab, ein Verkanten der Teile und damit der ganzen Führung kann bei Falschmontage 

die Folge sein. 



 

 



Die Teile der Klappenführungen wurden trovaliert, lackiert, Gewinde nachgeschnitten. 

 

Nach der Reinigung des Flugzeuges zeigt sich, daß die Basis in den meisten Bereichen wirklich gesund 

ist: 

 

 



Die montierten Führungen ergeben ein ganz anderes Bild als noch vor wenigen Tagen: 

 

 



Die Ruder wurden abgeschliffen und lackiert: Seitenruder, Klappen, Querruder. Die Querruder waren 

„interessant“. Bei der Wägung stellte sich heraus, daß in jedem Querruder über 200g Wasser drin 

waren. Die Querruder und die Klappen wurden nur von oben lackiert. Zum einen ist die Oberfläche 

unten akzeptabel, zum anderen soll das Gewicht bei den Querrudern nicht unnötig erhöht werden. 

Bei dem Seitenruder konnte das Gewicht nahezu zu Null eingehalten werden, die Trimmplatte am 

Ende des Ruders wurde ersatzlos entfernt. Das Flugzeug fliegt so perfekt geradeaus. Man sollte 

anmerken daß die Trimmplatte vorher fast 45° abgebogen war und dadurch das Flugzeug extrem zur 

Seite zog. Ebenfalls „interessant“ war die Tatsache, daß die Scharniere des Seitenruders furztrocken 

waren und sich nur mit großer Kraft bewegen ließen. Ein Tropfen Öl kann da Wunder wirken. 

Der Farbunterschied ist „kaum“ zu sehen.

 

Auch hier ist der Unterschied quasi „unsichtbar“.

 



Professionelle Hilfe ist immer willkommen: 

 

Erst Recht ist Hilfe willkommen bei der Beseitigung „profesioneller“ Verbesserungen, wie hier die 

„Abdichtung“ der Deckel, vermutlich mit Fensterkitt: 

 



Vorbereitung der Führungen der Landeklappen: 

 

 

Es sind Kleinigkeiten, die man 

nachher gar nicht sieht, die 

aber trotzdem Stunden 

verschlingen. Z.B. waren die 

Lüftungsgitter der Cowling mit 

insgesamt 32 Stück M3 

Schräubchen mit der Cowling 

verbunden, die man praktisch 

nur zu zweit anziehen und 

lösen kann und selbst das ist 

nicht einfach. Viele der 

Schräubchen waren so 

verrostet, daß sie abgesägt 

werden mußten.  

Stattdessen habe ich jetzt 

Leisten angefertigt, die alle Gewinde jeder Seite beinhalten, das erleichtert die Montage ganz 

erheblich und verstärkt zusätzlich den extrem geschwächten Bereich der Cowling. 



Die Cowling war mit Schnellverschlüssen befestigt. 

Diese, nahezu alle nicht mehr funktionierenden 

Verschlüsse habe ich entfernt und gegen große aus 

dem Vollen gefertigte Schrauben getauscht. Die 

federnde Aufhängung bleibt trotzdem erhalten. 

 

 

 

 

 

Die Aufarbeitung der 

Oberfläche ist SEHR SEHR 

mühsam und zeitraubend. 

Ich bearbeite stets nur 

Etappen, damit die 

Maschine immer flugtüchtig 

bleibt. Alleine das Reinigen 

der Flügel hat mich über drei 

Stunden gekostet! Die 

Maschine hat wohl schon 

lange niemand mehr richtig 

gereinigt. 



 

Das Design bleibt sehr ähnlich. Der weiß – Anteil wird erheblich größer. Die schwarzen Flächen 

werden alle komplett weiß. Der neue Grünton ist ein Dunkelgrünmetallic. 

  

Ein kleiner Spaß gehört stets dazu. Der neue Hinweis auf den 

Landeklappen im Bereich des Rumpfes ist wohl selbsterklärend: 

 

 

 

 

 



Langsam sind die Änderungen sichtbar und man kann sich vage vorstellen, wie es mal aussehen wird: 

 

 



 

 

Die weiteren Arbeiten: 

 

Die alten Deckel, die krumm und schepps sind, werden neu aus 

Kohlefaserkunststoff angefertigt. 

Hier die neuen Teile: 

 

 

 

 

 

 



Lacht Euch über mich tot, aber bei so neuen schönen Teilen lacht mein Herz. Die Teile sind aus 1mm 

CFK.  Obwohl die Teile exakt gleich so viel wie die alten Alublechteile aus 0,5mm Alublech wiegen, 

sind sie dennoch wesentlich stabiler, flexibler und unempfindlicher.  

 

 

Jetzt folgte mal wieder eines der Wochenenden nach 

denen das Flugzeug schlimmer aussieht als vorher. 

Man kann sich so viel einreden wie man will, die 

Arbeit ist notwendig, die Reihenfolge stimmt auch, es 

bleibt aber so, der Flieger sieht schlimmer aus als 

vorher. 

Im Prinzip habe ich zwei Tage lang den Rumpf 

geputzt, geschliffen, entfettet, geputzt, 



tiefengereinigt, poliert. Da entdeckt man dann „Grüße vom Vorbesitzer“, wie die zweite 

Deutschlandfahne über der ersten. Warum sollte man ja auch die erste entfernen? „Quick and dirty“ 

funktioniert doch. Die Anzahl der Aufkleber die ursprünglich auf dem Flugzeug waren, ist jetzt auch 

einfach zu erklären: unter nahezu jedem der Aufkleber war ein Schaden zu finden, den man auch hier 

mit der gleichen Methode „beseitigt“ hat. 

 

Mein bester Kumpel hilft stets dabei:  

 

 

 

 

 

 

 

Wobei er mich immer fragend ansieht: „Was 

soll der Mist, laß uns lieber jagen gehen“ ;-)  

Meine Hoffnung daß die Zierlinien ab Werk mit 1K lackiert wären, hat sich leider nicht bewahrheitet, 

also mußten sie alle flachgeschliffen werden. 



 

 



Und immer wenn man glaubt, fertig zu sein, belehrt einen einer der Vorbesitzer eines besseren: die 

fettfrei - Reinigung der Unterseite nach der eigentlich fertigen Vorbereitung brachte zu Tage, daß 

teilweise mit 1K Lack ausgebessert wurde und so war der Azeton – Lappen anschließened dunkelgrün 

und das Polieren ging von neuem los.  

 

14h Arbeit und 

es sieht 

schlimmer aus 

als vorher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nächster Tag Arbeit: Ich dachte, ich könnte „mal 

eben“ die Tankklappe abbauen: 

irgendjemand hat die angerosteten Schrauben 

auch noch mit Lack überlackiert. So waren sie 

praktisch nicht mehr lösbar. 

Eine Stunde später, war sie dann abgebaut.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Deckkraft der weißen Farbe war kleiner als ich gedacht habe und so mußten die Zierlinien und die 

Farbe in anderen Bereichen runtergeschliffen werden. Suuuuupertolle Arbeit! 

 

Vorbereitete Fläche: 

 

 

 



So sieht „gute Wartung“ aus. „Mal eben“ die Dichtung ausbauen ist normalerweise bei gesteckter 

Dichtung nicht einmal eine Minute Arbeit. Wenn einer der Vorbesitzer sie allerdings teilweise 

verklebt hat, teilweise noch mit Silikon „abgedichtet“ hat und auch noch Fensterkitt benutzt hat, 

wird dann richtige Arbeit daraus. 

 

Klingt wie ein schlechter Scherz, aber nur der Ausbau dieser zwei Türdichtungen + Entfernung des 

Silikons und des Klebers usw. hat mich insgesamt zwei Stunden Arbeit gekostet. 

Fertige Seitenwand. Und wieder ein ganzer 12h Tag weg. Sieht aus wie ein Flugzeug aus drei Teilen: 

vorne, mitte, hinten. 

 

 



Die Verschluß – Deckel der Avionikabteilung habe ich aufwendig gereinigt, gespachtelt und lackiert, 

anschließend aus Moosgummi die Dichtungen ausgeschnitten und aufgeklebt. 

 

Sieht ja zunächst wirklich gut aus. 

Doch leider mußte ich nach 

dem Anziehen feststellen, 

daß die Deckel schon so 

ausgelutscht sind, das beim 

leichtesten Anziehen der 

Schrauben bereits „Dellen“ 

um die Schrauben herum 

entstehen und die Dichtung 

dazwischen nahezu 

garnicht angedrückt wird. 

Geschätzte 6h Arbeit für 

die Katz, ich darf die ganzen 

Deckel neu machen. 

 

 

 



Impresssionen eines langen Wochenendes.    3Tage, 41h Arbeit. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da könnte man denken, daß das niemals mehr faltenfrei wird: 

 

Und es geht doch: 

 

 



Langsam nimmt es Gestalt an:

 

Noch lange nicht fertig, trotzdem mal zum Vergleich: 

 

 

Ein blöder Effekt: es sieht aus, als würde das Kennzeichen nicht parallel zum Grünen sein, ist es aber 

milimetergenau! 

 

 

 



 

Die Steuerbordseite hat noch die meisten „Fehlstellen“. 

 

---Hier war das Wochenende zu Ende und nach 41h lauter Verrenkungen tat jeder Muskel auch noch 

am nächsten Tag weh. Ab 30 geht´s halt abwärts. 

Ich werde schneller, das Anbringen des grünen Streifens unten waren nur 3,5h: 

 

Im Verlauf der Aufarbeitung habe ich gemerkt, daß Wassmer die dunklen Farben schwarz und grün 

zum Maskieren der nicht so schön geformten Bereiche benutzt hat. Speziell im Bereich wo die 

schwarze Farbe angebracht war, sind ganz viele Fehlstellen, Pickel, Blasen, etc. Aber auch der grüne 

Bereich am Seitenruder markiert exakt die Stelle wo durch offensichtlich nicht sauber eingepaßte 

Spanten regelrechte „Dellen“ im Profil sind. Durch den Kontrast dunkel/hell hat man das einfach 

kaschiert. Ich hatte jetzt auch keine Lust stundenlang Spachtel aufzutragen und so habe ich den 

grünen Bereich auf dem Seitenleitwerk einfach auch in dunkelgrün gestaltet, obwohl er eigentlich 

hätte weiß werden sollen. 



Hier der weitere Verlauf der „Avionikraumdeckel“. Die neuen Teile aus Kohlefaserkunststoff. Sie sind 

 

aus zwei Flachen Teilen geharzt, die bei Aushärten an die Wölbung der Originalteile angepaßt 

wurden und so die gleiche Wölbung bekommen haben: 

Das nächste Wochenende und ein paar weitere Arbeiten 

sind erledigt: 

Die Türdichtungen sind 

eingebaut. Klingt auch 

wieder lächerlich, aber 

das waren drei Stunden. 

Ich habe im Bereich der 

Gasdruckfeder die 

hohen Schrauben gegen 

Senkkopfschrauben 

getauscht, damit die 

Dichtung besser anliegt. 

In dem Bereich mußte 

die Stahlfeder der 

Dichtung auch 

rausgetrennt werden 

und damit das ganze 

richtig paßt sollte man 

sich Zeit nehmen. Die 

Dichtung ist nicht ganz 

billig und es sollte beim 

ersten Versuch klappen. 



Auch die neuen Gurte sind eingebaut 

worden. Auch hier war es nicht mit 10 

Minuten erledigt, sondern in 3 

Stunden. Ich mußte zuerst einen 

„Stufenschlitzschraubendreher“ 

anfertigen. Ihr wißt nicht was es ist? Ich 

auch nicht, aber hier ein Bild: 

 

Auch heute hatte ich Hilfe dabei:  

Das sind angenehme, aber 

undankbare Arbeiten: das 

Bekleben der Deckel mit der 

grünen Folie. Tankdeckel, 

Kraftstoffgeberdeckel. 

Sichtdeckel, Aufkleben der 

Deutschlandfahne, etc. 

„Frau“ arbeitet den halben 

Tag und wirklich sehen tut 

man nichts. Um so mehr ein 

dickes Dankeschön. 

 

 

 

 

 

 

Auch die letzten fehlenden Teile 

werden mit der grünen Folie 

beklebt. Gerade die 3D – gewölbten 

Teile dauern eine halbe Ewigkeit bis 

sie blasenfrei gemacht sind. 

 

 

 

 



 

Ich arbeite mich immer weiter „nach unten“. Hier die Abdeckungen zwischen Flügel und 

Rumpfunterseite. Ein schöner Vergleich vor und nach dem Reinigen: 

 

Und hier eine kleine 

Auswahl der Schrauben 

mit denen die Teile 

befestigt waren (zur Info, 

eigentlich gehören da 

M4x12 

Linsenkopfschrauben rein): 

 

 

 



Ich will da wirklich nicht dran, aber es hilft nichts. Die Tankundichtigkeit muß man sich auch 

angucken. Mittels Endoskop läßt sich der Bereich eingrenzen: 

http://www.drgaida.de/DEHJV/Tank.AVI 

Der Tank im äußeren Bereich ist knochentrocken: 

 

Der Tank auf der gesamten Länge ist auch trocken: 

 



 

Das Problem läßt sich auf den Bereich um die Wurzelrippe herum eingrenzen. Vermutlich ist die 

Schweißnaht irgendwo nicht mehr dicht. Dazu muß die Wurzelrippe aufgemacht werden. 

 

 

 



 

Mittlerweile ein schöner Anblick, auch wenn der letzte Schliff noch fehlt. Die letzten Arbeiten wie 

Zierleisten, Dichtungen, etc. haben das beste „Arbeitszeit / Optische Wirkung“ – Verhältnis ☺. 

Nächste Stufe Deckel der Avionikabteilung, jetzt lackiert. Daneben das Gegengewicht zu der 

Transponderantenne:

 

Jetzt mit Dichtung:                     



Und hier fertig eingebaute Deckel: 

 

An diesem Wochenende 

habe ich vor allem 

wieder: geputzt. Diesmal 

alles unten, was 

besonders „spaßig“ war, 

da wohl die allerersten 

Öltropfen von 1974 noch 

immer da sind:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach dem Putzen, 

mit neuen 

Blechmuttern. 

 

 

 

 

 

 

Mit neuem Deckel. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bremsanlage habe ich auch in Angriff genommen. Hier der Bremsflüssigkeitspegel bei 

Übernahme des Flugzeuges: 

 



 

 

 

 

 

Und hier die „Reste“ des 

Bremsflüssigkeitsbehälters: 

 

 

Die Antennen werden eingebaut 

und zwar so, wie man es in einem 

GFK Flugzeug machen sollte, 

strömungsgünstig unterhalb der 

Haut: 

Das Visitenkartengroße 

Antennengegengewicht der 

Transponderantenne  wurde 

gleichzeitig auf eine vertretbare 

Größe angepaßt. 

 

Die ILS Marker – Antenne wurde 

auch unter der GFK Haut 

versteckt. 

Es tut in der Seele weh, wenn man sieht was manche Vorbesitzer  

gemacht haben. Das Flugzeug ist wirklich schön konstruiert und 

ausgeführt. Metrisches Gewinde an wichtigen Stellen. Auch diese 

Blechschraube hat man in ein M4 Gewinde reinbekommen. Man 

kann erahnen, daß das mal eine Kreuzschlitzschraube war. 



Die letzten Folienarbeiten folgen, die Dichtung zwischen Rumpf und Flügel wurde angebracht: 

 



Wie schneide ich Linien gerade unterhalb der Fläche? Man nehme eine Aluleiste, und beklebe sie 

zuerst mit Tesa – Krepp. Darauf kommt dann Doppelklebeband. Jetzt klebe ich die Leiste auf die 

abzuschneidende Seite der Folie und „Schnitt!“: 

 



Der Reihe nach werden die Deckel endlich wieder zugemacht: 

 

 

 

Dabei werden generell sämtliche 

verrosteten oder nicht 

passenden Schrauben getauscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nur vom Feinsten: Ruderspaltabdichtband aus dem Segelflugzeugsektor wird angebracht („ganz 

billig“): 

Doppelklebeband: 

Fertig mit Spaltband und Abdeckband: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eigentlich wollte ich dieses Wochenende die Zierlinien anbringen, aber natürlich sind die falschen 

gekommen und so muß das noch warten, obwohl das die angenehmsten Arbeiten mit dem größten 

Effekt sind. 

 

Der Rest kann sich schon trotzdem sehen lassen:

 

Und wieder der blöde Effekt, wonach das Kennzeichen nicht richtig angebracht ist. 

 



Und hier ein Ausschnitt 

mit dem Gegen-beweis: 

 

 

 

 

 

Es nützt alles nichts und ich muß an den Tank ran.  Durch diese Öffnung möchte ich die Sache 

angreifen. Das Loch ist gerade mal 30 x 30cm groß.  

Nachdem die Undichtigkeit im Bereich der Wurzelrippe nah am Holm zu sein scheint, will ich nur 

einen kleinen Bereich der Wurzelrippe öffnen. Der Tank wird erst bei ca. 60% des Füllstandes 

undicht, also muß die Undichtigkeit nah im Bereich des oberen Stringers des Holmes liegen. Ich 

möchte zunächst nur einen kleinen Bereich auftrennen, von ca. 12 x 26cm der Wurzelrippe.  

Die Trennstelle habe ich in Zehntelmillimeterschritten mit dem Dremel bearbeitet. Der Tank liegt 

unmittelbar unter der Rippe und das letzte was ich gebrauchen kann, ist eine selbst verursachte 

Undichtigkeit. Die Schleifarbeiten waren ganz besonders „angenehm“: Arbeiten die man kaum sieht, 

da der eigene Arm den größten Teil der Öffnung versperrt. Alles „Überkopf“ und der Dreck fällt 

einem ins Gesicht. Die Maske schützt zwar den Mund, aber die Augen eben nicht. Endlich, nach ca. 

6h vorsichtigen Schleifens, ist die Trennstelle fertig. Das Entfernen des Wurzelrippenstücks ist 

trotzdem kein Zuckerschlecken. Wie im Reparaturhandbuch beschrieben, habe ich Stechbeitel 

benutzt, aber die Klebefläche ist breit, so daß es nicht ohne weiteres geht. Außerdem ist 

ausgerechnet das fragliche Stück so verwinkelt, daß die Haftung sehr gut ist. Irgendwann nach 

knappen 8h Arbeit, davon 7,5h Schleifen, ist die Wurzelrippe offen und der Tank wird sichtbar. Es ist 

kein Riß zu entdecken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz Leckagespray ließ sich keine Undichtigkeit ausmachen. Allerdings sollte man anmerken daß der 

Tank extrem empfindlich ist und das kein hoher Druck aufgebracht werden konnte. Bei mehr als 

100mbar (Druck beim Ausatmen) wölben sich die Tankwände bereits um und es wurde kein höherer 

Druck aufgebracht. 

Dieses Phänomen (undicht und nicht findbar) beschreiben auch andere Wassmer Eigner. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schweißnaht und die Umgebung werden aufwendig mit Azeton gereinigt: 

 

 

 

 



Die luftfahrtzugelassene 

Abdichtmasse wird 

vorbereitet. Zuerst 

werden beide Behälter 

gemischt um die 

Komponenten homogen 

zu machen. Ich habe die 

„flüssigste“ Variante 

genommen und 

trotzdem hat sie die 

Konsistenz von Nutella. 

 

 

 

 

 

 

Die exakt abgewogenen 

Komponenten werden 

miteinander vermischt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die späteren Klebenflächen für die Wurzelrippe werden mit Folie geschützt. Die erste Schicht der 

Dichtmasse wird großzügig aufgetragen: 

Nach zwei Stunden aushärten unter dem Temperzelt wird die zweite Schicht aufgetragen: 



 

 

Eine Woche später die Stunde der Wahrheit, der Leckagetest, ein randvoller rechter Tank: 

 



Kein Tropfen!! HURRAAA!!!! 

 

Alles 

trocken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach 24h ist der Tank noch 

immer voll: 

 

 

 

 

 

Ihr dürft alle lachen, aber ihr glaubt gar nicht 

welche Endorphinausschüttung eine 

volleTankanzeige bewirken kann: 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem der Tank 

sicher dicht ist, wird 

nochmals zur 

Sicherheit eine dicke 

Schicht der 

Dichtmasse 

aufgetragen. Die 

darunterliegende 

Schicht ist schon 

längst ausgehärtet 

und so kann ich eine 

große Schichtdicke 

ohne Probleme 

auftragen . 



Wiederaufbau der Wurzelrippe beginnt. Laminierte Winkelprofile aus Glasfaserkunststoff: 

 

Vorbereitung der Lamination der Rippenfläche und Aufbau der Formgebung.  

Schichtaufbau: Folie, Abreisgewebe, 2 Schichten Glasfaser, Abreisgewebe, Folie. 

 

 

 

 

 



Aus dem fertig 

laminierten 

Flachmaterial 

wird gemäß 

Schablone das 

fehlende Stück 

geschnitten: 

 

 

 

 

 

 

 

Die laminierten Winkelprofile werden mit einer sauberen Fächerscheibe geglättet und aufgerauht: 

 

 

 

 



 

 

 

Die Profile werden zugeschnitten und an die Außenform des Rippenstücks angepaßt und an das 

Rippenstück geharzt: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Aushärten und 

Beschleifen, ist die Form des 

Rippenstücks fertig und der 

Lagenaufbau kann beginnen: 

 

 

 

Zum Schluß Abreißgewebe und kleine Gewichte um Luftblasen und ein Hochstellen der 

Gewebematten in dem verwinkelten Stück zu verhindern: 

 

 

 



Das fertige Teilstück nach dem Anpassen und Anschäften: 

 

In der Zwischenzeit habe ich auch weitere Teile im Inneren fertiggestellt. Die Mittelfelder für die 

Türen sind aus Kohlefaserflachmaterial angefertigt worden. Das Anpassen der Mittelfelder für die 

Türen waren wieder etliche Stunden. 

 

 

 

 



Ein kleiner 

„Gerödelbehälter“ auf dem 

Mitteltunnel im hinteren 

Fußraum, der gleichzeitig 

die Passagiere daran 

hindern soll dieses 

hauchdünne Blechteil zu 

betreten. 

 

 

Neue Netze im vorderen 

Fußraum wurden wieder 

angebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Dachhimmel ist 

wieder eingebaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Neben den Sitzen werden die Regler für die Sennheiser Kopfhörer installiert.  

Die Kabel der Kopfhörer sind alle fest verlegt und die Kopfhörer werden in Behältern unter den Sitzen 

untergebracht. Erfahrungsgemäß sind die sonst „immer im Weg“. Die Kopfhörerbuchsen sind auf 

dem Mitteltunnel zwischen den Vordersitzen geschützt untergebracht. 



Der Bereich, der zugemacht werden muß: 

 

Der laminierte Teil gemäß Schablone war einfach perfekt, nichts muß angepaßt werden, nur die 

Klebestelle muß schmaler gesägt werden (schwarze Markierungen): 

 

Tank mit Folie abgedeckt und 

Mossgummiabstandshalter 

darunter. 

Harz und „Mumpe“: mit 

Baumwollflocken eingedicktes 

Harz werden angerührt. 

 

 

 

 



Reparaturstelle mit Harz 

bestrichen. 

 

 

 

 

 

 

Das Reparaturstück mit Harz bestrichen. 

 

Reparaturstück mit „Mumpe“ (Fachausdruck aus dem Hornberg – Werkstattleiterlehrgang 

Faserverbundwerkstoffe). 

 

 



Das Teil wird eingepreßt und fixiert. Die „Mumpe“ ist überall schön ausgequollen. 

Um die Reparaturstelle herum geschäftet. Ich habe extra einen Proxxon – Mini – Winkelschleifer für 

diese Aufgabe gekauft. Mit meinem Dremel (der auch von Proxxon ist) hätte ich wohl drei Tage 

gebraucht. 

 

 

 



 

 

Gemessen an der Zugänglichkeit wohl mit eine der schönsten Reparaturstellen, die ich je gemacht 

habe. 

 



 

Ich kann es kaum fassen: TANKREPARATUR ERFOLGREICH BEENDET!!!! 

Jetzt schnell den Deckel zu. Man beachte die verschriftsmäßige Werkstattkleidung und das 

„Temperzelt“, das für diese Arbeit absolut unabdingbar ist. ☺ 

 

 



Daß es in der Halle langsam 

frischer wird, merkt man 

daran, daß der Hund die auf 

dem Boden ausgelegte 

Fliegerjacke dankbar 

annimmt. Trotzdem ist die 

Halle hervorragend. 

Immerhin 19°C 

Raumtemperatur, nur der 

Boden ist wirklich kalt…. 

 

 

 

 

Jetzt geht es schließlich an das Triebwerk und die bereits installierte Elektrik. Damit wollte ich 

eigentlich anfangen. Kurzer Kassensturz in der „soll“ Spalte: 

- ACL funktioniert nicht 

- Hinteres Positionslicht funktioniert nicht 

- Landescheinwerfer funktioniert nicht 

Zuerst werden alle Kabel freigelegt und die Kabelbinder muss man nur schief angucken und sie fallen 

von alleien ausenander: 

 

Im Motorraum wurden einzelne wenige Kabel entdeckt, die man mit der „Lüsterklemmen – 

Methode“ geflickt hat. Diese wurden gelötet und mit Schrumpfschlauch geschützt. Wie sich 

herausgestellt hat, ist der Kabelbaum sonst o.k. und die nicht funktionierenden Lichter hatten 

durchgebrannte Birnen, bzw. völlig korrodierte Kontaktstellen. Es funktioniert alles wieder. Alle 

Kontaktstellen blankgeschliffen und gefettet. Nur der Scheinwerfer ist schlicht tot. 

 

 



Am Bugfahrwerk ein „totes Kabel“. Da das Kabel bis in 

den Sicherungsbereich verlegt ist, wurde es nicht 

entsorgt, nur eingerollt und für eventuelle spätere 

Erweiterungen am Motorträger befestigt. Wirklich eklig 

in dem „Schmodder“ zu arbeiten. 

 

Der tote Scheinwerfer. 

Speziell bei Gummikabeln (Zündgeschirr), sollte man wie bei Instrumenten - Schläuchen vorgehen. 

Ein Kabelbinder auf dem Stahlrohr, danach für jedes einzelne Kabel ein eigener Kabelbinder der am 

ersten Kabelbinder befestigt wird. Gummi ist gegen Quetschung sehr empfindlich, so umgeht man 

diesen Umstand. 

 

  



Der Hauptmasseanschluß 

wurde gereinigt, gefettet, eine 

neue Edelstahlschraube 

eingesetzt. 

 

 

 

 

 

 

Alle Luftschläuche wurden gegen neue ersetzt. Hier ein paar Bilder: 

 

 

 

 



 

So sah es vorher aus: 

 

 

 



Die Ventildeckeldichtungen waren 

extrem ausgehärtet und zum Teil 

bereits gerissen. 

Sie wurden durch neue aus Silikon 

ersetzt. 

 

 

 

 

 

Dafür wurde die Dichtfläche 

entsprechend gesäubert. 

 

 

Das gereinigte Zündgeschirr sieht fast 

aus wie neu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Triebwerk wurde gebürstet, gereinigt, gebürstet und die korrodierten Stellen neu lackiert. Einige 

Impressionen: 

 

 

 



Interessantwerweise ist das Triebwerk zumindest bis zur Ölwannenoberkante absolut trocken. Das 

meiste Öl kommt wohl vom 

Einfüllstutzen, wobei das Öl 

wohl beim Einfüllen am 

eben jenem hinunterlief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine kleine Undichtigkeit 

ist eventuell am 

Kurbelgehäuse unten im 

Bereich des Anlassers, 

aber wenn überhaupt wird 

das Triebwerk dort nur 

feucht. Auf jeden Fall ist es 

jetzt ordentlich gereinigt 

und ich werde die 

Ölverluste beobachten. 

Viel ist es nicht.  

 



Jetzt kam der wohl ekligste 

Teil dran: die 

Fahrwerksbeine. Ich will nicht 

einmal mutmaßen wie lange 

man die nicht mehr 

saubergemacht hat. Alleine 

aus dem Abstreifer des 

Bugfahrwerkbeines habe ich 

FÜNFZIG Gramm 

„Schmodder“ rausgeholt. Ein 

Bild des ersten Klumpens und 

des sauberen Abstreifers: 

 

 

Die Fahrwerksbeine wären natürlich besser 

geworden, wenn ich sie komplett demontiert 

hätte, gesandtsrahlt hätte und neu lackiert 

hätte. Aber ich bin der Ansicht der Aufwand 

steht in keinem Verhältnis zum Nutzen und 

deswegen sind die Fahrwerksbeine nur 

gebürstet worden, vom alten Lack und Rost 

befreit und mit Pinsel gestrichen worden. Der 

Löwenanteil der 8h Arbeit ging auf das Reinigen 

von den Fettrückständen. Irgendeiner der 

Vorbesitzer hatte am Hauptfahrwerk mit weißer 

Farbe weit in den Hubbereich der Tauchrohre 

lackiert. Ich bin mittelschwer beeindruckt, daß 

die Dichtung nach wie vor astrein dicht ist, 

obwohl sie eindeutig oft über den lackierten 

Bereich gefahren ist. 





 

Auch hier ein dickes Dankeschön!

 



Die Bezüge werden ausgemessen: 

 

Im Innenraum sind jetzt auch sämtliche Deckel geschlossen. Das 

Alcantara zugeschnitten. 

An großen „Baustellen“ liegen jetzt noch die Bremsen an. Eine 

Arbeit für die ich, nach meinen bisherigen Erfahrungen an 

Flugzeugbremsen eine Zeit im Bereich 0,5 bis 35h anpeile. 

 

 

 

 



Zwei Tage nach der 

Motorreinigungsaktion sehen die Hände  

immer noch so aus. Das liegt übrigens 

NICHT daran, daß ich sie nicht oft genug 

gewaschen habe. Im Gegenteil, ich bin so 

hart mit Azeton und Handbürste 

drangegangen, daß sie großflächig 

brennen. 

 

 

 

In der Zwischenzeit ist auch die Anbindung des 

iPAD´s an den Audio Eingang des Funkgerätes 

erfolgt. Das war etwas aufwendiger weil ich 

noch einen Verstärker einbauen mußte. Es 

können Warnsignale übertragen werden, aber 

auch Musik. ☺ 

 

 

 

 

 

Es geht langsam dem Finale entgegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heute ging es an die Bremsen. Eine 100ml Spritze wurde an einen Schlauch angeschlossen. Das 

andere Ende an die Bremszangen angeschlossen. Ihr wißt nicht wie man einen Schlauch dünner 

macht? Schön gleichmäßig erwärmen und dann ziehen bis zu dem Durchmesser den Ihr braucht. 

 

Der neue Bremsflüssigkeitsbehälter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Spritze habe ich ins Cockpit genommen und Unterdruck aufgebaut und gleichzeitig mit der 

Bremse gepumpt. 

Von den ersten 100ml auf 

der rechten Seite war mehr 

als die Hälfte Luft. Auf der 

linken Seite waren die 

ersten 150ml komplett nur 

Luft. Insgesamt habe ich 

500ml Bremsflüssigkeit 

gebraucht, allerdings habe 

ich etwa 150ml alte 

weggeschüttet. Die Bremse 

wirkte zunächst wie Gift, 

auch die erste Bremsung 

und Vollgas war kein 

Problem.  

 

Allerdings war die 

Bremswirkung nach der 

Landung nicht mehr ganz 

so stark. Vermutlich muß 

ich noch ein paar Mal 

entlüften. Hoffentlich ist 

der Hauptbremszylinder 

nicht undicht. 

 

 

 

Jetzt konnte ich die 

Bremsleitungen an die 

Fahrwerksbeine befestigen 

und die Deckel zu machen. 

 

 

 

 



 

Der blöde iPAD hat sämtliche Musik verloren und ich mußte ihn nochmals einrichten. Also mußte ich 

den einen Avionikdeckel doch nochmals öffnen.  

Die Deckel auf den Flügeln habe ich abgedichtet und angebracht (Tankgeber + Tankdeckel). Den 

Deckel in der Cowling habe ich auch angebracht. 

Das Backup GPS wurde zwischen den Vordersitzen eingebaut. Die ersten Schilder (Alu eloxiert + 

gelasert) wurden angebracht. 

 

Die letzten kleinen Ecken mit fehlender 

Folie wurden noch ergänzt, Die letzten 

unbeschnittenen Bereich der Folie wurden 

beschnitten. 

 

Jetzt sollte es endlich wieder in die Luft 

gehen. Ein sehr ausgiebiger Check folgte, 

Ruderprobe, Öl, sämtliche Sicherungen, 

sämtliche elektrischen Geräte. 

 



 

Ich finde die Juliet Victoria wirklich schick, auch wenn die Zierlinien noch nicht angebracht sind. 

Wir waren fliegen. Es waren aber nicht wirklich aufregende Platzrunden und ein kleiner Lokalflug. 

Nach dem ersten Start mußte ich das Querruder sehr stark nach links halten und hatte überlegt, 

woran das wohl liegen könnte, bis mir einfiel, daß der rechte Tank fast randvoll ist und der linke 

nahezu leer.  

Es ist mir ebenfalls aufgefallen, daß die Scheiben beschlagen, auch hier fiel mir ein, daß ich vergessen 

habe die Frischlufteinläufe von Folie zu befreien.  

Dafür habe ich es jetzt raus wie man das gute Mädchen landet, so daß sie so aufsetzt, daß nicht mal 

eine volle Kaffetasse einen Tropfen verliert: Klappen auf 18°, Schleppgas bei ca. 1500U/min und mit 

140km/h anfliegen und abfangen. Sie setzt sich butterweich. Ich mag das Mädchen wirklich. 

Die Dichtungen an den Türen werde ich tauschen müssen. Sie sind zwar identisch mit dem Original, 

sind aber einfach zu dick und obwohl sie jetzt 4 Wochen bei geschlossenen Türen gepreßt wurden, 

haben sie sich nicht weit genug gesetzt, als daß man die Tür von Innen zu machen könnte. 

Auch die Mittelfelder der Türen werde ich neu machen müssen. Mist. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Anlasserrelais vorher und nachher. 

 

 

 

 



Ich bin heute geflogen, unter anderem um zu wissen wie sich das 

Flugzeug verhält wenn ein Tank leer wird. Im Prinzip ganz harmlos, 

zuerst fällt die Anzeige der Kraftstoffes auf Null, erst ca. 5 Minuten 

danach fällt die Anzeige des Benzindruckes auf Null und ab da wird der 

Motorlauf unruhig. Weiter haben ich es aber nicht ausprobiert und habe 

die Tanks umgeschaltet. Gleichzeitig konnte ich so einen leeren Tank 

vorweisen und konnte die ausfliegbare Menge auslitern. Es sind fast 

exakt die 75liter die der Hersteller angibt. 

 

Vorher wurde noch ein Ölwechsel gemacht 

und zumindest eine kleine Leckage entdeckt. 

Die Ölablaßschraube schwitzt ein wenig. 

Wurde abgedichtet. 

 

 

 

Der Ölfilter wurde 

zerlegt und gereinigt. 

Einige wenige Partikel 

waren drin. Die 

Dichtung wurde ersetzt. 

Das Öl wurde auf ein 

Mehrbereichsöl Total 

Aero 15W50 umgestellt. 

7 Liter wurden 

eingefüllt. 

 

 

 



Ich habe die Maschine vollgetankt bis zum Kragen und 

Wiegen war angesagt. Dafür wurden spezielle Adapter 

gemäß Wartungshandbuch angefertigt. Die Maschine 

wurde „ins Wasser“ gestellt und mit frisch geeichten 

Waagen gewogen. 

 



 

 



 

 

 



Der alte Wägebericht hat vermutlich einen Fehler drin. Bei der Wägung wurde 164 kg am Bugrad 

gewogen und fälschlicherweise 184kg übertragen. 

 

 

 



Die 20kg die jetzt „fehlen“ decken sich grob mit meiner Einschätzung: 

- 10kg Avionik 

- Türverkleidungen 

- Leichteres CFK Panel 

- leichtere Querruder 

- Die Innenverkleidungen, die immerhin 6kg auf die Waage brachten 

- Etc. 

Die Maschine wiegt leer 592 kg! Mit voller Tankfüllung bleibt noch eine Zuladung von 440kg! 

Es wurden die 

Türdichtungen ersetzt 

gegen ein anderes Profil. 

Die Türmittelfelder wurden 

nochmals überarbeitet und 

sind jetzt fertig. Die Türen 

lassen sich wieder normal 

schließen. Es ist auch beim 

Fliegen keine Zugluft 

feststellbar. 

Wasserabläufe wurden in 

die Querruder gebohrt. 

Reifen wurden aufgefüllt. 

Man fliegt mit „Stil“ 

Noch zu erledigen: 

- Folie Seitenruder beschneiden 

- Zierlinien 

- GPS2 anschließen 

- Sicherungen „sortieren“ 

- Schräubchen am Dachhimmel 

- Schilder Cockpit 

- Schilder Gepäckfach 

- Cockpitscheiben abdichten 

- Cockpitscheiben putzen 

- Stoffbezüge 

- Sitzbezüge für Hund 

- Kopfhörer hinten 

- Befestigungsösen lackieren, geraderichten 

- VOR Antenne neu überziehen 

- Propeller neu lackieren 

- Heizugsdrehrad 

- Parkbremsengriff 

- Lüftungsdüsen 



- Drainagerohre kürzen 

- Bremse erneut entlüften 

Ich habe heute mit der Bremse 

angefangen und habe sie entlüftet 

und was soll ich sagen: die 

Bremswirkung ist NULL. Entweder 

war sie so geschockt daß sich 

jemand um sie bemüht hat, daß sie 

einen Schocktod gefunden hat, oder 

was viel whrscheinlicher ist, der 

nach der letzten Aktion 

hervorragende Bremsdruck hat den 

vermutlich nie getauschten 

Dichtungen den Gnadenstoß 

gegeben. 

Die Bremse auszubauen hat mich etwa 7h 

gekostet. Sie ist „supergut“ zugänglich und 

zuallerletzt mußte ich noch die Heizung 

ausbauen, weil ich sonst an diverse 

Schrauben nicht drankommen konnte. 

Man liegt mit dem Kopf unten zwischen 

den Pedalen, die Schulter liegt halbwegs 

gut auf dem Fußbogen. Der eine Fuß ist auf 

dem Flügel, der andere irgendwo in der 

Kabine. Das würde ja noch gehen, aber 

wenn man alleine ist, ist das wieder 

rauskommen WIRKLICH schwer. 

Ich mußte die ganze Einheit ausbauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Innereien ergeben ein 

ganz trauriges Bild. Die 

Hauptmanschette ist 

schlicht zerrissen. Die 

Abdichtungsmanschette 

nach Außen ist völlig 

brüchig. 

Die rechts sichtbare 

Dichtung die für die 

Parkbremse zuständig ist, 

ist nur noch in Flocken 

vorhanden. 

Jetzt kommt der schwere 

Part: woher kriege ich 

Ersatzteile? 

 

 

 



Die wenige Zeit die mir noch übrigblieb habe ich mit der Anbringung der Schilder im Cockpit 

verbracht, wobei es leider nur ein Teil ist, da mir manche der Schilder falsch gelasert wurden. 

 

Ich habe die neue Nachtbeleuchtung angebracht (einzeln aurichtbare LED, im CFK Rohr und im 

Kugelgelenk, so daß jeder störende Lichtrahl exakt ausgeblendet werden kann. 

 



Die fertigen Türbezüge: 

 

Kleinigkeiten müssen auch gemacht werden. Schilder auf den Tankdeckeln: 

 

So ist der 12h Tag doch sehr frustrierend zu Ende gegangen. 

 

 

 

 

 



Natürlich habe ich die verrosteten Teile gesandstrahlt und lackiert: 

 

Die Dichtung der Parkingbremse wurde ersetzt: 

 

Die Lauffläche des Hauptbremszylinders 

wurde geschliffen und gehohnt: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sind die Beleuchtungseinheiten. Die 

beige Kugel erlaubt ein Schwenken frei 

im Raum. Die im CFK – Röhrchen 

eingebaute LED kann so perfekt 

ausgerichtet werden. 

 

Für den Einbau im Himmel sind die 

Einheiten etwas schmaler gefräst 

worden. 

 

 

 

 

 

 



 

Jetzt mit Zierlinien. 

 

Das Cockpit mit eingebautem IFR – GPS, zwei Taschenlampen in Halterungen und mit allen Schildern. 

 

 

 

 

 

 



Ich habe beschlossen, daß ich die Cockpitscheiben tauschen werde. 

Es ist ebenfalls beschlossene Sache: das Flugzeug wird IFR ausgerüstet in zwei Schritten:  

1.Zuerst werden alle noch notwendigen Instrumente komplettiert. Es kommt hinzu: 

- Aspen Avionics Glascockpit 

- zweites Funkgerät, vollkommen autark, da noch zulässig wird es ein ATR500 mit 25kHz Raster 

- DME. Für mich völliger Schwachsinn, aber es ist eben Vorschrift 

Da das Flugzeug generell für IFR zugelassen ist, brauche ich nur die fehlenden Instrumente zu 

ergänzen, dazu ist keine Prüfung des LBA notwendig. Lediglich für das Aspen Avionics muß ich und 

habe ich einen Antrag gestellt. 

2.Ein Autopilot wird eingebaut hierzu muß ich ienen Antrag bei LBA stellen. 

Die Bremse war etwas größeres. Nachdem der neu gemachte Hauptbremszylinder augfrund der 

falschen Hydraulikflüssigkeit auch seine Dichtungen verloren hat und ich jetzt weiß, daß DOT4 

reingehört, habe ich mich im Automobilmarkt umgesehen und festgestellt, daß der 

Hauptbremszylinder des Renault Dauphine 1:1 reinpaßt. Also habe ich gleich einen neuen gekauft 

und eingebaut. 

Dafür mußte ich auch noch die „Dampfinstrumente“ ausbauen, denn die dicken Schläuche waren im 

Weg. Ich hasse solche „Rückbauaktionen“ von Sachen die ich schon mal gemacht habe und jetzt 

wieder rückgängig machen muß. Auf jeden Fall mußten die Löcher schnell wieder zugehen. 

  

 

 



Ich habe mir gleich eine 

Vakuumpumpe gekauft für die 

Entlüftung der Bremsen. Man 

muß schon sagen, daß es damit 

wesentlich schneller un 

bequemer geht. 

 

 

 

 

 

Etwas gutes hat das Ganze 

ja gehabt: ich habe jetzt 

eine niegelnagelneue 

Bremse die jetzt WIRKLICH 

giftig ist und sofort 

anspricht! Da sollte ich ein 

paar Tage Ruhe haben, 

wenn die Bremsen an den 

Rädern halten. 

BREMSE FERTIG!! 

 

 

Nach dem Umsortieren der Instrumente für 

den Einbau der Aspen Avionik sieht es jetzt 

so aus: 

 

 

 

 

 

 



Ich habe eine neues Masseterminal 

eingebaut. Vorher waren alle diese 

Kabel mit einer einzigen Schraube 

an der Masse verbunden. 

Das GPS 1 ist vollständig eingebaut 

und angeschlossen. 

 

 

 

 

Ich habe jetzt alle 

Sicherungen wieder 

eingebaut, der Pluspol ist bei 

allen verdrahtet und die 

Kabel sind weitestgehend 

sortiert. 

Die Spannungsversorgung 

des Pitotrohres funktioniert 

wieder. Das Pitotrohr ist 

aufgepäppelt, poliert und 

wird demnächst eingebaut. 

 

Die Verdrahtung des Aspen wird 

etwas größeres. 

 

 

 

 

Die Flächenbezüge sind auch fertig. 



Kabelbaum Funkgerät 2 ist fertig. 

Kabelbaum GPS2 ist fertig 

Aspen Sensorhalterung geharzt: 

 

 

 

 

 

 

 

Der Sensor wird an der 

Wurzelrippe der rechten 

Tragfläche angebracht. 

Ein weiteres 

Moasaiksteinchen auf 

dem Weg zu einer 

sauberen Außenhaut. 

 

 

 

 

Flugzeug in Fluglage versetzt: 

 



Per Wasserwaage die Lage des 

Sensor markieren. 

 

 

 

 

 

 

Markierung angebracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Harz bestrichen und 

mit „Mumpe“ aufdicken. 

 

 

 

 

 

 

 



Fertige Klebestelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertig eingebauter Sensor. Das 

Teil soll extrem empfindlich sein, 

also werden nur 

Messingschrauben benutzt und 

selbst der Schraubendreher muß 

amagnetisch sein! 

 

 

 

 



Fertig installiertes Kabel und Erdung. 

 

 

 

 

Die Entstehung der Aspen 

Verdrahtung: 

 

 

Zuleitung der ARINC 429 und RS 232 Leitungen vom GPS 155XL und von 

der GPAS Map 296. Auch mit Umschaltung der GPS – Quelle für den 

Autopiloten. Aspen hat damit ein redundantes GPS (155XL + das eigene 

Not-GPS). Der Autopilot ebenfalls (155XL + GPS MAP 296). 



Sieht einfach aus, ist es im Prinzip 

auch, aber eine furchtbare 

Frickelei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Beim ersten Einschalten ist doch tatsächlich 

nichts in Rauch aufgegangen, keine Sicherung 

rausgeflogen und selbst die Initialisierung hat 

auf Anhieb geklappt.  

 

Die Schnellkupplungen für Statik und Pitotrohr. 

 

 

Hier das aufpolierte und wieder 

eingebaute Pitotrohr. 

 



 

Die Montage des Garmin GPS 155XL war leider etwas größeres. Es paßt zwar in das Rack, aber der 

Platz war vertikal doch sehr begrenzt zwischen den Sicherungen und dem iPAD. Dieses Problem 

gemeistert und alles angeschlossen, stellte sich bei der ersten Ruderprobe aus, daß das Querruder 

bei voll gezogenem Höhenruder an dem Antennenanschluß des Garmin reibt. MIST! Alles von vorne. 

Halterung rausgerissen, Antenennanschluß umgebaut und Halterung wieder neu verbohren und 

einbauen, das waren wieder etliche Stunden. Aber jetzt ist es fertig. 

 

 



 

Eingebaut:  

- GPS 155XL 

- Funkgerät 2 ATR 500 

- Pitotrohranzeige mit gelber Leuchte, die sofort leuchtet, sobald die Hauptsicherung 

eingeschaltet wird. 

- Die neuen Sicherungen, die zwar baugleich sind, aber nur noch mit grünen statt schwarzen 

Tasten verfügbar sind. 

Beim ausgiebigen Test auf dem Boden vor dem Start habe ich festgestellt, daß ich mir das Kabel von 

der Sendetaste im Panel abgerissen habe und der Funk auf Dauersendung stand. Wurde behoben 

und jetzt sollte es an den Start gehen. 

 

Die Kalibrierung des Aspen - Sensors konnte ich nicht vornehmen weil die angegebene Homepage 

zum Ablesen der Magnetfeldwerte nicht funktionierte. Die Sensorablage ist aber verschmerzbar, 

beträgt im Schnitt etwa 5°. Die Horizonteinstellung muß ich noch einjustieren, die liegt bei etwa 3° 

Nase hoch. 

 

 



Leider nur ein recht unscharfes Bild. Man beachte die Anzeige des Pitotrohres. Der Zeiger ist im 

grünen Bereich und bedeckt auch die gelbe Warnleuchte. Sollte die Spannungsversorgung ausfallen, 

oder die Sicherung vergessen worden sein, oder sonst ein Fehler passieren, ist die Leuchte sofort 

wieder sichtbar. 

 

 Es funktioniert doch tatsächlich alles, selbst die Bremse wirkt wie Gift! 

 

Hier nochmals Detailbilder der Pitotrohranzeige mit Warnlampe: 

 

 

 



ICH ERKLÄRE HIERMIT DEN ERSTEN UMBAUSCHRITT UND DIE GRUNDÜBERHOLUNG FÜR BEENDET.  

Alle Systeme funktionieren. Das Mädchen kann sich sehen lassen. Hier ein kleines 

Anschauungsobjekt: die Sammlung der Schrauben, die getauscht worden sind. Hier sind lediglich die 

Schrauben gezeigt, die noch (bedingt) geeignet wären wieder eingebaut zu werden. Auf dem Bild 

sind geschätzte 400 Teile, ich schätze daß weitere 400 entsorgt sind und daß weitere 400 wieder 

eingebaut sind. Selbst wenn ich für jede Schraube zum Rausholen, prüfen, neue raussuchen, 

Gewinde prüfen und reinschrauben nur 2 Minuten ansetze, ist allein der Tausch der Schrauben eine 

komplette Arbeitswoche. 

Ich muß zugeben, daß ich den Arbeitsaufwand bei weitem unterschätzt habe. Der Tank und die 

Bremse waren die zwei dicken Brocken, die ich gar nicht auf dem Radar hatte, aber selbst wenn ich 

die ausnehme, war der Rest doch weit aufwendiger als was ich ursprünglich angenommen habe.  

 

Alles was jetzt noch kommt, ist nur „nice to have“. 

 

 

 

 

 



Ein weiteres ekliges Projekt. 

 

Stunde Null. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Stunden abbeizen. 

 

T = 2h 

 

 

 

T = 3h mit 400er Schleifpapier schleifen. Maschineneinsatz strengstens verboten, also alles per Hand. 

 

 



 

T = 5h mit 600er Schleifpapier beschliffen. 

 

T = 7h mit 1000er Papier geschliffen 

 

T = 9h mit 1500er Papier geschliffen. 

 

 

 



Schwabbelscheibe, Maske auf und los mit feinem Wachs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T = 11h. Nach zwei Stunden Schwabbeln sieht der Propeller jetzt so aus: 



T = 13h Der Glanz kommt langsam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T = 15h der letzte Finishgang mit sauberer Schwabbelscheibe ohne Wachs. 



 

Rückseite matt schwarz eingenebelt. 

 

Vorderseite 

Atemschutzmaske vorhanden, aber die Kolaterlaschäden an den 

Augen bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

Mit neu montiertem Propeller zum Sammet LTB. 

 



Beim dynamischen Wuchten wurden 11g ermittelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein simples Felgengewicht von 

11g innerhalb des Spinners 

bringt einen seidenweichen Lauf. 

Die Maschine lief noch nie so 

rund wie jetzt. Ein Traum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der alte Heizungsgriff mit Riß.  

 

 

 

 

 

 

                                                    Die neue Variante. 

 

Die zertifizierte Garmin GPS 

Antenne ist jetzt eingebaut. Das 

blöde Ding  kostet so viel, wie ein 

kompletter GPS – Empfänger, der 

weit mehr kann, als das 

zertifizierte Garimn 155XL. 

 

Das Antennenkabel ist außerhalb 

des Einwirkungsbereiches der 

Ruderanlage verlegt und gut 

befestigt. 

 

 



 

Die Ventildeckelschrauben habe ich aus rein optischen Gründen gegen neue getauscht. Die 

Schräubchen am Dachhimmel sind jetzt auch einer ansehnlichen Variante gewichen. 

Die Halterungen für die Kopfhörer Lautstärkeregler hinten sind befestigt, allerdings werde ich die 

Kabel verlängern müssen. Das tut zwar in der Seele weh die Kabel durchzutrennen, aber die Variante 

ist mir lieber, als eine „fliegende“ Verkabelung, die erfahrungsgemäß früher oder später den Geist 

aufgibt. 

Das Gegengewicht der Markerantenne ist eingebaut. Jetzt ist der 

Empfang optimal. Die Endkappen der VOR Antenne sind fertig 

gedreht, müssen nur noch angebracht werden.  

Das war ein Wochenende der „kleinen Teile“ und zwei ärgerliche 

Geschichten dabei. 

Die Bezeichnung der Bremsflüssigkeit sollte jetzt auch groß genug 

sein. 

Ich habe einen neuen Luftfilter gekauft und die Werft hat sich 

schwer mit der Zuordnung getan. Ich habe den alten Filter 

rausgeholt, ohne es besonders zu beachten und holte den neuen aus 

der Tüte. Mist, der neue ist größer, aber ich wollte jetzt nicht 



nochmal warten und schnitt den 

neuen zu. Erst dann habe ich 

Hornochse bemerkt daß der 

eingebaute ein „gefrickelter“ 

Luftfilter war, der auch zu klein ist. 

Da war es aber schon zu spät und 

ich muß doch wieder auf einen 

neuen Luftfilter warten.  

 

 

 

 

 

 

Alles trocken. Schön, nicht? 

 

 

 

 



 

 

Die Enden der VOR Antenne wurden jetzt 

angebracht. 

 

 

 

Die Schilder am Türgriff sind auch neu. 

 

Schilder im Gepäckraum angebracht. 

 

 

Leider will mein GARMIN GPS 155XL 

noch nicht mit dem Aspen Avionics Glas 

- Cockpit „reden“. 



Ich habe mit dem Lieferanten die Einstellungen besprochen und mir die Pinbelegung bestätigen 

lassen. Ich habe sogar das Kabel Pin für Pin „durchgeklingelt“ und es stimmt alles, trotzdem wollen 

sie noch nicht miteinander reden. Das waren wieder ein paar erfolglose Stunden. 

Das DME und die Antennen sind noch immer nicht da, obwohl ich es schon vor einem Monat bezahlt 

habe. 

Dafür haben wir einen längeren Testflug unternommen und die Maschine funktioniert wirklich gut 

und der Flieger ist (wie man sieht) auch super bequem. 

Das Aspen will immer noch nicht mit dem GPS „sprechen“. Ich habe in 

der Zwischenzeit den Auopiloten 

installiert und verdrahtet (aber 

mechanisch noch nicht 

angeschlossen), vor allem um zu 

testen ob das GPS in Ordnung ist.  

Dabei entdeckt man solche 

„Blüten“ die man selbst verzapft 

hat. Eine potentielle Scheuerstelle. 

Wurde behoben, aber dafür mußte 

ich die Bremsstange ausbauen. War 

trotzdem schneller als das Kabel 

neu zu verlegen. 



Anschließend habe ich das ARINC 429 Signal direkt aus dem Aspen Stecker in den Autopilot geleitet. 

Auch hier nimmt der Autopilot die Signale ohne Probleme an! 

Anschließend habe ich 

noch den 

Höhenencoder für das 

Garmin 155XL 

eingebaut.  

Das Garmin meldet 

jetzt keinen Fehler 

mehr unter „MSG“, 

also scheint auch das 

zu funktionieren. 

Und jetzt endlich, 

funktioniert das 

Aspen. Ob es der 

Fehler des fehlenden 

Encoders war? An der 

Verdrahtung lag es 

jedenfalls nicht. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe der Juliet Victoria noch 

einen neuen Fahrtmesser 

spendiert:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ein anderes Drama ist das Ladegerät für den iPad. Das erste eingebaute verursacht Funkstörungen. 

Ich habe im Netz recherchiert und habe ein neues eingebaut, daß angeblich gerade in der Beziehung 

viel besser ist und habe ein extra Gehäuse dafür gebaut (Metall). Jetzt kam erst RICHTIGE Musik im 

Funk an. Dann habe ich eine Entstörung mit einem Kondensator probiert (1F, ja richtig gelesen, 1 

Farrad). Keine Besserung, furchtbare „Walgesänge“ im Funk. 

Nach wirklich langen Recherchen im Netz habe ich endlich die Pinbelegung des Apple rausgefunden 

und habe einen Analogen Spannungsregler eingebaut mit einem 7805 IC drin und 2A Ladevermögen. 



 

 

Leider habe ich auch Funkstörungen 

von der Zündanlage, es ist einer der 

beiden Magnete, den werde ich 

überholen lassen müssen. 

Die Cockpitscheiben sind gekommen. 

Allerdings beschädigt, weil die 

Spedition die Sendung wohl benutzt 

hat, um mit einem Panzer 

drüberzufahren. 

So hangelt man sich von einem Mist 

zum anderen, den man wirklich nicht 

selbst verbockt hat. 



Ich habe noch zwei Potentiometer unterhalb der Uhr eingebaut: 

1. Für die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung (Autopilot + DME) 

2. Für die Lautstärke der Musik 

Die Schrauben am Autopilot (leider zöllige UNC No. 6 x 32) haben jetzt auch Linsenköpfe und sind aus 

VA: 

 

Die Kopfhörer hinten habe ich angeschlossen und fest verlegt, so daß die Stecker wenig (gar nicht) 

beansprucht werden. 

Das Ladegerät habe ich eingebaut und 

obwohl ich es zu Hause getestet habe, 

funktionierte es nicht. MIST! Als ich 

wieder alles rausgeholt habe, stellte 

ich fest, daß keine Spannung anliegt. 

Man sollte vielleicht den 

entsprechenden Schalter einschalten, 

dann funktioniert es auch. Und siehe 

da: KEINE FUNKSTÖRUNG vom 

Ladegerät!  

Ich mußte einen großen Kühlkörper 

einbauen, weil das iPAD anfangs 

locker 2A zieht. 



 

Bei der Avionikprüfung hat sich rausgestellt, daß mir ein falscher Antennensplitter für mein VOR 

geliefert worden ist. Die ILS Anzeige funktioniert nicht gut. Aber auch das VOR hat sehr schlechten 

Empfang, ich denke ich werde die Antenne schlicht tauschen und den neuen Splitter installieren. 

Die Sendeleistung des Transponders ist gemäß der Messung sehr schlecht. ich habe eine neue 

Antenne gekauft. Im Nachinein muß ich nach der Prüfung der Einbausituation feststellen, daß es 

wahrscheinlich nicht an der Antenne liegt. Momentan ist sie zwischen dem Rumpf und der 

Wurzelrippe eingebaut. Was ich nicht bedacht habe, direkt hinter der Wurzelrippe liegt der geerdete 

Metall – Tank, also die perfekte Abschirmung. Ich muß wohl einen anderen Einbauort suchen, wobei 

das auf meiner Prioritätenliste sehr weit hinten liegt, bei allen Flügen, über zig Stunden, gab es nie 

Probleme mit Transpondersignalen. 

Das Ladegerät zum iPad habe ich 

entstört, das brachte eine gewaltige 

Verbesserung. Das laute „Singen“ ist 

aus dem Funk raus. Leider hatte ich 

noch weiterhin eine kleine Störung im 

Funk, die sich ähnlich anhört, aber weit 

leiser ist. Die habe ich gestern 

gefunden, es ist das Ladegerät des GPS 

– Bluetooth Empfängers. Es ist nicht der 

Empfänger selbst, das habe ich geprüft. 

Dafür habe ich jetzt auch einen Regler 

mit einem 7805 IC aufgebaut. 

Dann bleibt noch die Funkstörung die vom Magneten kommt und dann sollte ich fertig sein was 

Funkstörungen betrifft. 

Die Vorbereitungen für 

den DME Einbau:  

 

 

 

 

Halterungen gefräst. 



Antennenhalterung 

für den Bereich hinter 

dem Gepäckraum: 

 

 

 

 

 

 

 

Zweite COM Antenne mit Halterung. 

 

Die Antennen sind jetzt im 

Flugzeug eingebaut. Der Empfang 

von COM1 ist jetzt wesentlich 

besser als vorher. COM2 ist gut, 

aber vermtulich ist in den 

Leitungen oder Steckern der alten 

Antenne Oxidatoin oder ähnliches, 

bei nahen Funkstellen 5, aber bei 

größerer Entfernung 4 oder 

darunter. 

 

 

 



Den Luftfilter habe ich jetzt auch gegen einen passenden getauscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie beschrieben habe ich eine 

Störung die offensichtlich aus der 

Zündung kommt. Mann hört einen 

„Knack“ der häufiger kommt, wenn 

die Drehzahl höher ist. Die 

Vermutung war, daß einer der 

Kondensatoren fehlerhaft ist. Ich 

habe einen neuen bestellt. 

 



 

Nach dem zerlegen des rechten Magneten stellte sich 

heraus, daß eines der Zündkabel abgerissen ist. 

 

 

Ich habe das Kabel saubergemacht und die 

einzelnen Litzen so weit wie möglich vom 

korrodierten Anflug befreit. 

 

 

Anschließend wurde das Kabel wieder an den 

Kontakt 

gelötet.  

 

 

 

 

 



Der Kondensator wurde ebenfalls getauscht. Ich bilde mir ein daß das Verhalten etwas besser 

geworden ist und die meisten die mit mir mitfliegen merken nichts davon, aber ich bin da etwas 

pedantisch und will versuchen das noch zu verbessern. 

Vielleicht werde ich diesen Winter die Magnete 

zum Überholen geben. Der Filter an der 

Batterie den ich angebaut habe, hat leider nicht 

geholfen. 

Jetzt muß ich leider wieder auf Teile warten. 

Aber die Maschine macht richtig Spaß. Ich bin in 

der Zwischenzeit knappe 40h mit Ihr geflogen. 

Das DME funktioniert, allerdings war der 

Empfang mäßig. Ich habe die Antenne doch 

nach Außen versetzt. Jetzt ist es wunderbar. 

 

Das gebrauchte 

Funkgerät ATR500 

funktioniert nur 

mäßig und ich bin es 

Leid nach Fehlern zu 

suchen. Ich habe ein 

neues KRT2 gekauft 

und eingebaut. Ich 

habe jetzt zwei 

vollkommen autarke 

Systeme. Eines läuft 

über die Headsets, 

das zweite über 

Hand – Mikro und 

Lautsprecher. 

 

Die Maschine ist jetzt voll IFR ausgerüstet, mit offizieller Bestätigung des LBA.  



Leider habe ich festgestellt, daß der Ausleger für das 

Pitotrohr nicht aus Edelstahl, sondern aus Stahl ist und 

schlicht rostet. Das ganze Polieren war also für die Katz 

und ich muß es lackieren.  

Ich habe einen Audio Mixer eingebaut, um die 

verschiedenen Töne in die Kopfhörer zu leiten.  

 

 

 

 

 

 

 

So ist der Audio Mixer über dem DME eingebaut: 

 

 

 

Ebenso habe ich einen Annunciator für das Garmin eingebaut:  

Und hier fertig eingebaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



So sieht es jetzt „hinten“ aus. 

 

Ich habe noch einen Poti für die Leuchtstärke in der Cockpitbeleuchtung eingebaut. Die LED´s waren 

zu hell. 

 



Der iPAD ist immer wieder leer und er braucht ein 

paar Minuten bis er wenigstens so weit geladen ist, 

daß er funktioniert. Das ist lästig. Ich werde einen 

Anschluß einbauen um den ständig auf Ladung zu 

halten. So habe ich die Ladebuchse für den iPad 

eingebaut. So ist sie durch den Öl-Kontrolldeckel 

zugänglich. 

 Hier (wie üblich) ein kleines Kuriosum. Ich habe das 

Ladegerät an das Cinch Kabel gelötet. Zunächst 

wurde das iPAD nicht geladen und ich dachte das 

liegt vielleicht daran, daß der Strom zu klein ist 

(obwohl ich extra ein 2A Ladegerät bestellt habe). 

Erst viel später ist mir per Zufall aufgefallen, daß  

die Spannung am Ausgang verpolt ist und siehe da: 

das fertig konfektioniert gekaufte Cinch Kabel ist 

doch tatsächlich verkehrt verlötet gewesen. Das 

habe ich in 40 Jahren Löterei auch noch nicht 

erlebt. 

Jetzt bin ich wirklich mit allem fertig, das ich jetzt machen konnte. Was jetzt noch offen ist, das kann 

ich erst machen, wenn die Teile kommen, die längst bestellt sind. Heute geht es zur 

Jahresnachprüfung.  

Jahresnachprüfung war ohne Probleme. Jetzt habe ich die Magnete zum Überholen geschickt und ein 

neues Zündgeschirr bestellt. Es ist schon haaresträubend wenn man sieht was manche Vorbesitzer 

gemacht haben. Offensichtlich wurden am linken Magnet die Kabel getauscht und die Kabelschuhe, 

die normalerweise gelötet werden, sind mit einer Kombizange schlicht zusammengedrückt worden. 

Und das auch noch um 180° verdreht. Unfassbar. 

Um alles auf Nummer sicher zu bringen, habe ich jetzt auch 8 neue Zündkerzen bestellt. Ich werde 

auch die Kabel zu den Magneten neu verlegen. 

 



Das war das Wochenende des Aufräumens. Zuerst habe ich die neuen Magnete eingebaut.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe auch die Kabelschuhe für die Masseleitungen neu verlötet. Hier war ein Wackelkontakt. 

Vermtulich kam hiervon die Funkstörung. 

 



Die neuen Zündkabel:



 

Ich habe auch vorsorglich alle Zündkerzen getauscht. 

Ich habe die 

alte VOR 

Antenne 

außer 

Betrieb 

gesetzt. Die 

neue habe 

ich im 

Innenraum 

eingebaut 

um auch 

hier den 

Luft-

widerstand 

so gering 

wie möglich 

zu halten. 

Der falsch gelieferte Antennensplitter für ILS und VOR wurde gegen den richtigen getauscht und 

befestigt. 

 



Die Befestigungsösen wurden 

geradegerichtet, abgeschliffen und 

lackiert. Ebenso habe ich den Ausleger 

des Pitot – Rohres, das als VA 

angepriesen wurde, aber doch nur aus 

Stahl war, weiß lackiert. 

 

 

 

 

Bei dieser Gelegenheit habe ich eine 

kleine Macke am Fahrwerk lackiert. 

Gleichzeitig habe ich entdeckt, daß 

meine Fahrwerkschuhe am Reifen 

reiben. Noch nichts dramatisches, aber 

das könnte irgendwann einen platten 

Reifen geben. Ich mußte die 

Fahrwerkschuhe neu verbohren und 

ausrichten.  

 

Das Ladegerät für den iPAD war in Ordnung. Es hat 

sich per Zufall gezeigt, daß mir das Triebwerk die 

Masseanbindung „abvibriert“ hat. Jetzt funktioniert 

auch das einwandfrei.  

Die GPS – Probleme waren wohl auch auf Vibrationen 

zurückzuführen. Der Stecker am GARMIN GPS 155XL 

war lose. Ich habe jetzt beide Stecker 

(ARINC/NMEA/POWER und ENCODER) näher am 

Gerät befestigt und die Schrauben so angebracht, daß 



sie sich nicht mehr ganz rausschrauben können. Ein längerer Flug wird zeigen ob das das Problem 

war. 

Bei der Jahresnachprüfung wurde eine mangelnde Leistung des Transponders festgestellt und die 

Vermutung geäußert daß es die Antenne sein könnte. Ich habe die billige Stabantenne gegen eine 

Schiffchenantenne getauscht. 

Der Poti für die Leuchtstärke der Nachtbeleuchtung wurde gegen einen anderen, mit größerem 

Regelbereich getauscht. 

Für mein GARMIN GPS 155XL habe ich nach weltweiter Suche endlich eine neue Speicherkarte 

erwerben können und diese weggeschickt um das Update draufspielen zu lassen. 

Nach anderthalb vollen Tagen „unter“ dem Flugzeug war jetzt der Probeflug dran. Alle Systeme 

funktionieren einwandfrei: 

- Keine Funkstörungen mehr, eine richtige Wohltat 

- GPS Daten kommen an 

- VOR funktioniert einwandfrei 

- DME funktioniert einwandfrei 

- Glasscockpit funktioniert 

- iPAD voll geladen ab Start 

- Anlaßvorgang ist ein Knopfdruck 

Auffällig ist, daß der Motor jetzt WESENTLICH ruhiger läuft und daß ich ihn jetzt weit mehr leanen 

kann, ohne daß der Motorlauf rauh wird. Da das Wetter bescheiden war, habe ich nur einen recht 

kurzen Checkflug gemacht, aber es macht Hoffnung. 

Nächste Woche geht es wieder auf einen längeren Trip von ca. 7h, da kann ich alles testen. 

Alle weiteren Aufgaben werde ich dann wohl erst im Herbst machen (insbesondere die 

Cockpitscheiben, dafür will ich meine Ruhe haben und keinen Druck bevorstehender Flüge). 

Jetzt habe ich einen weiteren Mangel entdeckt: die Zylinderkopftemperatur hat keinen Sensor. Die 

Anzeige kam mir von Anfang an 

spanisch vor, jetzt weiß ich 

warum. Die EGT Anzeige war am 

Anfang defekt, die Anzeige war 

im Gerät abgefallen. Ich habe sie 

repariert, aber auch dieser 

Anzeige traue ich nicht.  

 

Ich habe eine neue EGT / CHT 

Anzeige eingebaut. Ich habe 

neue Sensoren eingebaut. 

Beides funktioniert auf Anhieb. 



 

Ich habe auch den Audiomixer verlegt. Der ist jetzt viel besser zugänglich als vorher. 

 

 

 



Die Maschine kann jetzt viel besser gelaeant werden. Der Spritverbrauch ist um mindestens 3l/h 

geringer als vorher und liegt jetzt bei ca. 32l/h 

Die VOR Antenne hat Probleme „nach vorne“. Für ILS Anflüge reicht das völlig, aber ein etwas 

besserer Empfang wäre mir lieber. Man merkt, daß das gleiche VOR beim Wegfliegen in zig 

Kilometern Entfernung noch eine saubere Anzeige bringt, wärend sie in Richtung auf das VOR selten 

weiter als 30km weit „sehen“ kann. 

Der Hund scheint sich wohl zu fühlen. (Bild aus zwei Teilen zusammengesetzt). 

 

Ich habe eine Antenne von Advanced Avionics in den rechten Flügel eingebaut, in den Bereich der 

praktisch komplett metallfrei ist. 

Der Einbau der Antenne war 

in Minuten erledigt. Bis ich 

das Kabel durch den Flügel 

geführt habe, sind vier 

Stunden vergangen. 

 

 

 



Der Empfang ist sagenhaft. Schon in 3000ft kann 

ich von Schwäbisch Hall aus die VOR in Nürnberg 

und Karlsruhe sehen. Das sollte reichen. 

Beim GPS habe ich die NMEA RS 232 Leitung an 

das Glascockpit angeschlossen und der 

Datentransfer scheint zu funktionieren. Ich muß 

aber prüfen ob das verläßlich ist. Die ARINC 429 

Leitung hat ja auch „manchmal“ funktioniert. 

 

Die Maschine funktioniert wirklich. 

Ich bin wieder 5h geflogen und alle 

System sind o.k. 

 

Ein paar „Tuning“ Maßnahmen 

muß ich aber noch vornehmen. So 

habe ich bemerkt, daß die 

Außentemperaturanzeige zu hohe 

Temperaturen anzeigt. Obwohl sie 

im Flügel sitzt  der nicht beheizt ist, 

scheint es dort  etliche Grad 

wärmer zu sein als Außen. Ich 

werde dort eine Luftzufuhr 

installieren. 

 



Für die Betankung 

an kleinen Plätzen, 

die leider immer 

über Kannister geht, 

habe ich mir einen 

Schlauch 

angefertigt, der mit 

dem Kannister 

verschraubt wird 

und mit 

„Widerhaken“ am 

Tankstutzen gegen 

Herausfallen 

gesichert wird. 

 

Die jetzige Libelle ist im Flug praktisch unsichtbar, ich werde eine neue einbauen. 

Die Lüftungsdüsen sehen richtig „abgegriffelt“ aus und da ich neue preiswerte gefunden habe, habe 

ich sie bestellt und werde sie demnächst einbauen. 

Am Audio – Mixer muß ich noch die Beschriftungen anbringen. 

Die Zündkabeldurchführung am Motorschott habe ich neu angefertigt. Muß montiert werden. 



Beim letzten Flug  hatte ich 

Vereisung. Das ist nichts, 

was ich jeden Tag brauchen 

kann, darauf hätte ich 

locker verzichten können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der 

Zwischenzeit 

ist auch eine 

kleine Juliet 

Victoria für 

meinen 

Schreibtisch 

eingetrofen: 

 

 

 

 



 

Die Libelle ist auch eingebaut und die ersten paar IFR Stunden habe ich auch durch. 

Ich mußte die Libelle noch mit Schrauben befestigen, weil das profesionelle Doppelklebeband nicht 

ausreichend hielt. 

 

Bei unserem Besuch in Italien, bei 36°C ist 

der iPad ständig ausgestiegen mit der 

Medlung „Überhitzung“. Ich habe eine 

Kühlung aingebaut und dafür einen Teil der 

Düsenzuleitung abgezweigt. 

 



 

 

Gleichzeitig wurden die doch sehr mitgenommenen 

Lüftungsdüsen gegen neue getauscht. 

Die Ablage unter den Cockpitscheiben war sehr weich, 

selbst Karten, die ich dort abgelegt habe sind schon mal 

in den Instrumentenbereich gefallen. Ich habe zwei 

Alu-Leisten als Stütze eingebaut. Klingt nach nichts, die 

Leisten waren auch schnell angefertigt, aber bis ich das 

versteckte Schräubchen gelöst und wieder 

angeschraubt habe, war die Stunde weg und ein „paar“ 

Hautzellen gleich mit. 

 

Der Steg zwischen 

den Cockpitscheiben 

ist zwar bedeutend 

besser, als die alte 

Kunstleder-

verkleidung,  doch es 

ist noch nicht so wie 

ich es gerne hätte, 

zumal der Bereich 

direkt im Blickfeld ist. 

 

 



Ich habe begonnen eine CFK – 

Verkleidung zu bauen. Um die 

Wölbung dieses Bereich 

abzunehmen habe ich zunächst 

einen Stab in Sandwichbauweise 

hergestellt, indem ich die Form an 

der Außenhülle abgenommen habe. 

Eine Lage Kohlefaser, Schaum und 

eine weitere Lage Kohlefaser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Außentemperatursensor ist innerhalb des 

Flügels eingebaut. Obwohl dieser Bereich nicht 

beheizt ist, scheint die dunkle Farbe der 

Flügeloberschale bereits auszureichen, damit 

eine zu hohe Temperatur angezeigt wird. Ich 

habe ein CFK – Rohr einlaminiert, welches den 

Sensor mit Frischluft versorgt, um  

Temperaturabweichungen auszuschließen. 

 

 

 

 

 

 



 

Die Rangiergabel ist so lang, daß sie so 

geradeeben in den Gepäckraum paßt. 

Trotzdem ist sie sperrig und wenn 

schon Gepäck drinliegt, bekommt man 

sie nicht immer ohne Probleme rein. Ich 

habe sie teilbar ausgeführt und bei 

dieser Gelegenheit noch etwas 

verlängert. 

 

 

 

 

 

Bei einem sehr ruppigen Flug hatte 

ich zweimal einen Reboot des 

GARMIN 155XL GPS. Ich habe den 

Einbau noch etwas verstärkt, 

indem ich noch eine Zusatzstrebe 

eingebaut habe. Das Gerät saß 

zwar schon vorher gut, aber jetzt 

ist es bombenfest. 

 

 

 

 



 

In der Zwischenzeit bin ich 143h mit der Maschine geflogen. Der Verbrauch hat sich auf ca. 31Liter/h 

eingependelt. Der Ölverbrauch liegt bei etwa 1l / 7h. 

Beim letzten Flug ist die Batteriespannung 

soweit gesunken ohne das ich es gemerkt 

habe, daß die Instrumente auf ihre 

Notversorgung umgesprungen sind. Ich 

habe das nicht gemerkt, weil die 

Alternatorlampe nicht angegangen ist. Wie 

immer passiert so etwas genau dann wenn 

man direkt voraus ein riesiges 

Gewittergebiet mit „Beleuchtung“ vor sich 

hat.  

Nach langer Überlegung und 

Schaltplanstudium mußte es der Regler sein 

und so war es auch. Ich habe ihn gegen 

einen neuen getauscht. 

 

Hier der alte nicht mehr lieferbare Regler. 

 

 



Hier der neue nach der Installation. 

 

 

 

 



Und der dazugehörige Schaltplan. 

 

Nachdem das Garmin 155XL immer wieder vom Aspen nicht empfangen wird, der Autopilot aber 

zumindest NMEA Daten bekommt, habe ich ein neues GARMIN GTN 625 GPS bestellt und werde es 

tauschen sobald es da ist. 

 



Die Verkleidung des Holmes zwischen den Cockpitscheiben wurde in Angriff genommen. Das 

Laminierte gebogene Sandwichstück aus Seite 166. Wurde an beiden Seiten belegt. 

 

Jetzt ist ein gebogenes U-Profil entstanden. 

 

In dieses U-Profil wurde ein PVC – Rohr als 

Form befestigt. 

Das Rohr dient nur als Formgebung. Nach dem 

Laminieren wird es entfernt. 

 

 

 

 

 



 

Das Teil wurde belegt mit GFK und zugeschnitten: 

 

 

 

Das fertige Teil sieht so aus: 

 

 

 

 



 

In der Zwischenzeit habe ich auch ein Garmin GTN 625 

erworben und mit viel Aufwand eingebaut. Es 

funktioniert alles auf Anhieb und das Gerät macht 

wirklich Spaß. Es gibt wohl auch eine Möglichkeit das 

Gerät mit dem iPAD synchronisieren zu lassen und das 

werde ich in Kürze machen. 

Ich habe inzwischen auch eine Kompressionsprüfung 

gemacht und der erste Zylinder ist nicht ganz taufrisch. 

Die Prüfung zeigt 60psi von 80. Gerade grenzwertig. 

Ich habe mich entschlossen diesen Zylinder zu 

tauschen und habe einen neuen gekauft der kurzfristig 

getauscht wird. 

 

Ich werde auf dem iPAD 

das Garmin System Pilot 

laufen lassen. Damit wird 

die Anzeige von ADS-B 

und FLARM aus dem 

iPAD verschwinden. Sie 

war sowieso eher 



unglücklich, denn sie war kaum für 

die wirkliche Warnung einsetzbar. Ich 

werde die übliche FLARM Anzeige 

direkt im Sichtbereich einbauen. 

Gleichzeitig wird ein GARMIN flight 

stream 210 eingebaut, der sowohl 

EFIS Daten auf das iPAD spielt, als 

auch für die Bluetoothkommunikation 

zwischen den Geräten zuständig ist. 

Die übliche FLARM Anzeige ist 

eingebaut, leider will sie noch nicht 

mit dem Powerflarm „reden“. Ich 

muß da nochmals ran. 

Das Flight Stream 210 für Garmin ist 

eingebaut. Die App „Pilot“ spricht 

jetzt mit dem Garmin GTN 625 und 

übernimmt die Flugpläne ohne 

Probleme. Es ist schon toll, muß man 

sagen, gerade wenn auf den IFR – 

Procedure charts das Flugzeug sich 

mitbewegt und zwar in der großen 

iPAD Anzeige. 

Mit Hilfe eines Freundes haben wir 

den Zylinder No.1 getauscht. Er war 

wirklich am Auslaßventil undicht, 

aber meiner Meinung nach so 

rudimentär, daß wenn ich es virher 

gewußt hätte, ich den Tausch 

wahrscheinlich nicht gemacht hätte. 

Alles andere, die Lauffläche, etc. 

sahen noch wirklich gut aus. 

Allerdings wurde der 

Kompressionstest bei warmem 

Motor gemacht, so daß ich nicht 

weiß ob der Fehler erst bei Wärme 

auftritt. Leider habe ich keine Bilder 

gemacht, weil schlicht keine Zeit 

dafür da war. 



Ich habe bei der Gelegenheit auch die Gewindebohrung im Vergaser erstellt um die 

Vergaservereisungsanzeige anschließen zu können. Die Anzeige wurde angeschlossen und sie 

funktioniert. Der Anschluß der Spannungsversorgung erfolgte direkt an den Motorinstrumenten, so 

daß die Anzeige sofort mit 

den Anzeigen angeht. 

Nachdem de Garmin App die 

Daten des TRX 1500 nicht 

akzeptiert, habe ich eine 

simple FLARM Anzeige über 

dem Kompaß eingebaut. Sie 

reicht völlig aus, die 

Tonwarnung erfolgt ja 

sowieso autark. Natürlich hat 

es nicht auf Anhieb 

funktioniert und natürlich 

waren die Auskünfte nicht 

korrekt. Erst (was ich hätte 

gleich machen sollen) das 

ausgiebige Studium der 

Handbücher und zwei 

Minuten Arbeit brachten den 

gewünschten Erfolg. 

Die Arbeit hört nie auf. Diesen Scheinwerfer habe ich getauscht gegen einen, den ich mit klarem 

Giesharz ausgegossen habe. 

Der Motor läuft bei Feuchte rauh. Mag sein, daß 

ich mir das einbilde, ich glaube es aber nicht. Ein 

Spezialist hat mir empfohlen zu prüfen ob der 

Motor eventuell Falschluft zieht. Auf jeden Fall war 

die Klappe die für die Vergaservorwärmung 

gedacht ist stark verbogen und zugelassen daß 

warme Luft auch dann in den Vergaser strömt, 

wenn die Vorwärmung nicht gezogen ist. Was mich 

gewundert hat st die Tatsache, daß dort gar keine 

Dichtungen eingebaut sind. Ich hadere noch mit 



mir, ob ich dort welche anbringen soll. Auf jeden Fall habe ich die Dichtung zwischen Vergaser und 

Airbox getauscht gegen eine neue. Die Alte war völlig zerfetzt. Zusätzlich habe ich die Dichtungen vor 

dem Lufteinlauf der Zylinder bestellt und die entsprechenden Schlauchzuleitungen. 

Ich wollte mir etwas Arbeit ersparen und etwas delegieren. Die Motorhauben waren foliert und 

offensichtlich hat die Folie ein Problem wenn deren Stoßfugen im direkten Luftstrom liegen. Dann 

fängt sie an sich abzulösen. 

Deswegen wollte ich die Motorhauben lackieren und habe die Arbeit einem „professionellen“ 

Lackierer in die Hand gedrückt. Das Ergebnis war grauenvoll. Ich habe anschließend einen ganz Tag in 

der Lackiererei gestanden und den Mist wieder runtergeschliffen. Stellenweise waren bis zu 1,6mm 

Schichtdicke! Meine Handlochdeckel wollten gar nicht mehr reingehen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin kein Lackierer, aber ich 

muß mich anstrengen um etwas 

so schlecht zu lackieren. 

 

 

 

 

 

Die Hauben sind noch immer 

nicht perfekt, denn 

offensichtlich war der Lack der 

„professionell“ angebracht war auch nach zwei Tagen noch nicht ausgehärtet und es hat mir 

Bläschen ausgegast. Egal, für´s erste reicht das so. 

  



Hier das fertige Cockpit nach den neuesten Instrumentenergänzungen: 

 

Es war ein langes Wochenende und so habe ich mich an die Cockpitscheiben getraut. Drei Tage 

sollten reichen. Hat ja auch fast geklappt. Zuerst hat es Überwindung gekostet überhaupt 

anzufangen.. Alle haben mich sowieso für verrückt erklärt „die sind doch noch gut“, „viel sehen mußt 

Du nicht“, „das wäre 

mir zu viel Arbeit“, „zu 

teuer“, usw… 

Dann war es soweit 

und ich habe alles 

innen abgeklebt und 

die Flex angesetzt. Die 

Scheiben waren 

furchtbar spröde. 

Leichtes drücken 

führte zum Teil sofort 

dazu, daß große Stücke 

rausbrachen. 

Irgendwann war ich 

fertig, da waren die 

ersten 10h weg und 

der erste Tag zu Ende. 



Die nicht schlechten, aber doch nicht perfekt 

geraden Schnitte mußten noch geschliffen werden 

und das geht per Hand am besten. 



An den scharfen 

Kanten des 

Haubenrahmens habe 

ich recht viele Wunden 

davongetragen. Selten 

das meine Hände 

blutiger waren als jetzt. 

 

Jetzt ging es an das 

Zuschneiden der 

Scheiben. Hierfür habe 

ich das Cockpit wieder 

abgeklebt, damit der 

feine Staub nicht das 

ganze Interieur 

versaut. 

 

 

 

Immer wieder in feinen und 

kleinsten Schritten habe ich die 

Scheiben mit der Flex zugesägt 

und immer wieder angepaßt. 

 

 

 

 

 

 



Als sie fertig angepaßt waren, 

habe ich dann alles geputzt, 

gereinigt, die Halle gefegt. Dann 

war auch der zweite Tag zu Ende.  

Am dritten Tag habe ich nochmals 

das Einsetzen der Scheiben geübt 

und dafür Markierungen 

angebracht, in welcher 

Reihenfolge die Scheibe 

einzusetzen ist und zu fixieren ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jetzt wurde das Cockpit erneut abgeklebt und der Kleber aufgetragen. 

Das Einsetzen und fixieren ging relativ schnell die erste Scheibe war nach etwa zwei Stunden drin. 

Beim Ausprobieren des Einbaus habe ich festgestellt, daß der Steg zwischen den Scheiben relativ 

„weich“ ist, spricht beim Reindrücken der zweiten Scheibe merkte man, daß er arbeitet. Deswegen 

habe ich mich entscheiden die zweite Scheibe erst einzukleben, wenn die erste ausgehärtet ist. Um 

sicherzugehen, daß der Kleber in der nicht allzu warmen Halle aushärtet, habe ich einen Heizlüfter in 

den Innenraum gestellt. 

Um die Zeit 

„totzuschlagen“ habe 

ich ein paar kleinere 

Arbeiten erledigt: 

Der neu eingebaute 

elektronische 

Drehzahlmesser von 

MGL bringt keine 

saubere Anzeige. Der 

Abgriff erfolgt am 

Magneten und 

vermutlich sind die 

Überspannung - 

Streuungen die 

Ursache für die 



Falschanzeige. Ich habe einen Hallsensor direkt am Propellerritzel angebracht. Ich habe es noch nicht 

ausprobiert.  

Mann wäre das schön, wenn die Kabel hinter dem Panel immer so leicht zugänglich wären, wie sie es 

sind, wenn die Scheiben niocht drin sind!

 



Seit ich vor Monaten die Querruderseile nachgespannt habe, steht das Steuerhorn leicht nach links 

bei Neutrallage. So etwas macht mich verrückt und ich habe an den Querrudern den Fehler 

„ausgebügelt“. Auch obwohl diese Arbeit recht frickelig war, war ich nach etwa einer Stunde fertig 

und so bin ich nach Hause gefahren und habe die Scheibe etwa 4h aushärten lassen.  

Hierzu muß man wissen, daß Wassmer einen Tausch gar nicht vorgesehen hat. Im Werk wird die 

Scheibe von innen in die Zelle eingeklebt und davor kommt ein zweites Formteil darüberlaminiert, 

das die Innenhaut der Gastzelle darstellt. Beim Tausch habe ich die Scheiben so ausgelegt, daß sie 

entlang der ganzen Unterkante und etwa auf der Hälfte der Außenkante, zwischen diesen Laminat - 

Teilen liegen. Die gesamte Unterkante überlappt etwa 20mm bis in den tiefsten Punkt, den Übergang 

zur Außenkante. Die Überlappung der Außenkante nimmt stetig von 20mm bis auf Null ab. Der Rest 

der Scheibe liegt auf der Innenhaut auf, mit der er auf dem gesamten Umfang verklebt wird und wird 

zusätzlich von oben fixiert mit Edelstahlblech. Den Mittelsteg werde ich mit einem GFK – Stab mit 

Überlappung so überkleben, so daß der Zustand fast wie ab Werk wieder hergestellt ist. Nur ein 

kleiner Teil der Scheibe, jeweils oben Außen wird keine beidseitige GFK Überlappung haben, ist dort 

aber mit Edelstahlblech auch von oben fixiert.    

Als ich zurückkam, war das Harz hart und ich habe die zweite (pilotenseitige) Scheibe eingebaut. Ich 

habe die Pilotenseite bewußt als zweite eingebaut, in der Hoffnung daß ich eventuelle Fehler beim 

ersten Mal lerne und es beim zweiten Mal dann besser geht. Natürlich war es anders. Bei der ersten 

Scheibe hat alles perfekt funktioniert.Die zweite Scheibe  habe ich eingeschoben, so daß sie zwischen 

den Laminatlagen an der unteren Kante liegt und an etwa der halben Länge der äußeren Seite 

ebenso und bereits dieser Vorgang ist nicht leicht, denn es paßt ja alles „saugend“. Natürlich hat sich 

etwas verhakt und da die Scheibe in dem Zustand praktisch unbeweglich ist, mußte ich mit leichetn 

Hammer“tupfern“ nachhelfen. Plötzlich gab etwas nach und die Scheibe lag drin wie geplant. 

Trotzdem war der Kleber bereits überall wo man ihn nicht brauchen konnte. Ich mußte ihn zum Teil 

ergänzen und an anderen Stellen säubern. Dazu mußte die Schutzfolie aus dem Innenraum zuerst 

runter und dann wieder eine neue dran. Egal, irgendwann war auch das fertig. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt sieht es 

aus, als wenn 

keine 

Scheiben drin 

wären. 

 

 

 

 

 

Abkleben für 

das 

Abdichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Es sollte besonders schön werden, also ist der Füllrand mit einem Konturband von 3M abgeklebt 

worden, damit auch die Kurven schön werden. Daneben ist Kreppband (auch 3M) damit nichts das 

Plexiglas verschmiert. 

Auch die Zelle selbst ist mit 3M Kreppband abgeklebt worden, und im Bereichd er engen Kurven auch 

mit dem Konturband. 

 

 

 

 



Dichtmasse aufgetragen. 

Fertig. 



Auch das war ein Brocken der wesentlich länger gedauert hat als angenommen. Es sind fast vier Tage 

gewesen. Aber es ist wirklich schön geworden. Die Abdichtung Außen folgt exakt der gleichen Linie 

wie die Verklebung Innen. Das war ab Werk nicht so schön. 

Ein kleines Experiment von meiner Seite. Die „Atemleitung“ des Motors verteilt literweise Öl in der 

Landschaft und auf dem Flugzeugrumpf. Vermutlich ist der Ölnebel im Motorram so stark, daß es 

Unmengen an Öl mit der Luft rausbläst. 

Ich habe einen kleinen Maschenfilter in die Leitung eingebaut in der Hoffnung, daß zumindest ein Teil 

des Öls am Maschenfilter hängen bleibt runtertropft und über die Leitung wieder in den Motor fließt. 

 



Nachdem die Vermutung besteht, 

daß der Motor Falschluft zieht, habe 

ich die Airbox mit der Umschaltung 

der Vergaservorwärmung zum einen 

etwas optimiert, so daß die Klappe 

die warme Luft aus der Vorwärmung 

besser ableitet, zum anderen habe 

ich sie Federvorbelastet, so daß die 

Klappe immer unter leichtem 

Federdruck steht. 

Jetzt habe ich noch die uralten 

Elastomer – Schläuche in der 

Ansaugleitung getauscht (dafür 

mußte ich einen Spezialschlüssel 

anfertigen) und die Dichtungen 

zwischen Ansaugleitung und Zylinder 

gegen neue getauscht. 

Noch offene Arbeiten: 

 

1. Zündkabeldurchführung 

2. Höhenruder polieren 


