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FLY-GETESTET

Gefällige Silhouette: Typisch für die Klasse sind der kleine
Nasenwinkel und die große Flächentiefe der Flügelwurzel.
Trotzdem macht der Relax einen »gestreckten« Eindruck

DESIGN & AUSSTATTUNG
Ja: ✓ Nein: –
Randbogen
Turmaufhängung
andere Servohilfe
Steuerung über Spoiler
Variable Geometrie
Speedbar serienmäßig
Basis-Ummantelung
Profil-Trapezrohre
aerodynamische Beschlagteile
verstärkte Eintrittskante:
verstärkte Austrittskante

✓
✓
–
–
–
✓
✓
✓
–
✓
✓

Ersatz-Kleinteile
Ausreichend Schutztaschen und-polster
Typenschild
Gütesiegelplakette
Betriebsanleitung in deutscher Sprache

–
✓
✓
✓
✓

FLUGVERHALTEN
Schräglage ohne Piloteneinfluss: leicht zunehmend
Bügeldruck
– beim Beschleunigen
abnehmend ❍
gleichbleibend ❍
linear zunehmend ❍
progressiv zunehmend ❍
✗
– im Schnellflug
sehr gering ❍
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mäßig ❍

Fly and glide 1/03

hoch ❍
✗

den Schultern, was ein exaktes Einrichten
des Anstellwinkels sehr erleichtert. Mit
seinem geringen Gewicht und der straffen
Unterverspannung lässt sich der Vogel am
Boden gut manövrieren, und auch die
Flächen lassen sich einfach leveln. Der
Vogel hebt einen vergleichsweise sehr früh
vom Boden weg. Ein paar kräftige Schritte, und man ist in der Luft. Auch kleinere
Fehler bei der Anstellwinkelwahl werden
verziehen.

In der Thermik
Beim Aufdrehen in der Thermik verstärkt sich das Lächeln zum eindeutigen
Grinsen. Durch seine geringe Stallgeschwindigkeit und die große Fläche von
15,8 Quadratmetern lässt man seine Kollegen in der Thermik schnell alt aussehen.
Kein Hochleister hat hier eine Chance mitzuhalten. Gemütlich sitzt man in der Ther-

mik oben auf. Die Rollzeiten sind angenehm gering, was ein schnelles Nachzentrieren und enges Eindrehen spielend
leicht macht. Auch mit der Fahrt muss
nicht ganz so vorsichtig umgegangen werden. Ist man mal etwas zu langsam unterwegs, wird dies schnell verziehen. Die
Fläche neigt dazu, ganz leicht in die Kurve
zu ziehen und muss etwas gestützt werden.
Beim Kurbeln vermittelt der Relax ein
sehr sicheres Gefühl, und es darf bei Bedarf auch etwas gedrückt werden. So lässt
sich Thermik spielerisch ausdrehen – ob
nahe am Hang und eng und ruppig oder
weit draußen und rund und ruhig.

Geradeausflug, Gleiten
Der Relax zeigt im Geradeausflug keine
Giertendenzen. So wird er sogar – mit
einer Schlepphilfe ausgerüstet – zur Ausbildung im UL-Schlepp verwendet. Im

