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       Keine Panik in der 
An dieser Stelle sollte die ASK 21 von 
Specific 3D Design www.specific-3d-
design.de vorgestellt werden. Eigent-
lich, denn der Segler ist - ohne Angabe 
eines Releasedatums - noch nicht  
fertig. Keine Panik, denn das A1R  
Design Bureau www.a1r-db.com sprang 
mit seiner L-13 Blanik in die Bresche.

Der Segelflieger Blanik 1956 entstand 
bei LET www.let.cz in Kunovice in Tsche-
chien. Seinen Namen verdankt er dem 
639 Meter hohen Wallfahrtsberg in Mit-
telböhmen. Der Spitzname des Modells 
„Blechnik” begründet sich in seiner 
Ganzmetallbauweise. Bis 1978 wurden 
rund 2.700 Exemplare des Hochdeckers 
mit herkömmlichem Leitwerk herge-
stellt. Die Tragflächen sind trapezförmig 
und leicht nach vorn gepfeilt. Das Fahr-
werk kann halb eingezogen werden. 
Neben den Stör- befinden sich Lande-
klappen an den Hinterkanten der Trag-
flächen. Die beiden Piloten sitzen hin-
tereinander. 1981 kam der Nachfolger 
L-Super Blanik heraus. 

Der Segler wurde als Trainingsgerät für 
die Luftwaffe des Warschauer Paktes 
konzipiert. Jedoch wurde der Blanik 
bald zum beliebten Schulflugzeug für 
die Segelfliegerei in aller Welt. Er ist 
voll kunstflugtauglich. Nach einem Un-
fall über Kärnten in Österreich am 12. 
Juni 2010, bei dem ein Flügel abbrach, 
wurden unter anderem Verstärkungs-

zusätze eingebaut, mit denen die Le-
bensdauer eines Blaniks auf bis zu 5.000 
Stunden verlängert wurde.

Simulation

Das Segelflugzeug wurde liebevoll vom 
Original in den FS X programmiert, wo 
das heute standardmäßige virtuelle 
Cockpit (VC) seinen Dienst tut. Der 
Steuerknüppel, die Seitenruderpedale, 
die Hebel für das Fahrwerk sowie für 
die Stör- und Landeklappen sorgen für 
sanft animierte Bewegungen. Die Hau-
be lässt sich öffnen und gibt den Blick 
in das Cockpit frei. Auch hier ist alles, 
wo es hingehört: Die Sitzschalen, die 
Anschnallgurte, die Instrumenten-
bretter und die Innenverkleidung. Der 
Pilot im Cockpit ist gut dargestellt und 
überwacht alles mit geübten Rund- 
blicken. Der Blanik ist ein gefälliger 
Segler mit der harmonischen Linienfüh-
rung seiner Zeit. Und kommt mit einem 
englischsprachigen, informativen  
elfseitigen Handbuch im PDF-Format zu 
seinen virtuellen Piloten.

Cockpit

Auffällig ist, dass der virtuelle Pilot we-
der einen Sitz- noch einen Rückenfall-
schirm mitbekommen hat. Mutig! Wie 
in „echt” sind auch PC-Piloten eng mit 
dem Cockpit verbunden, um alle Bewe-
gungen beinahe hautnah zu spüren. 

Der links von mir obere Hebel bedient 
die riesigen Landeklappen, der Hebel 
darunter die Störklappen und darunter 
sitzt der Hebel für die Trimmung. Rechts 
von mir befindet sich der Hebel für das 
Fahrwerk. Nun ein Blick auf das Instru-
mentenbrett von links oben nach rechts:  
Fahrtmesser, Kompass und ein Fein-/
Grob-Variometer. Von rechts unten 
nach links ein Grob-Variometer, Schal-
ter, künstlicher Horizont, Uhr und ein 
Fein-/Grob-Höhenmesser. Der Wende-
zeiger sitzt unter dem künstlichen Hori-
zont. Dieser muss für seine einwand-
freie Funktion mit Strom versorgt 
werden. Eingeschaltet werden kann er 
nur auf dem vorderen Instrumenten-
brett. Ein Blanik lässt sich von beiden 
Plätzen aus steuern.

Testflug

Als ehemalige Seglerin fühle ich mich 
zu Hause. Anfang der 1970erJahre habe 
ich mit einem Blanik die Einweisungs-
flüge für Timmersdorf in Österreich ab-
solviert. Ich sage mein Sprüchlein auf: 
Ich bin angeschnallt, die Haube (...wo 
ist eigentlich der Faden an der Cockpit-
scheibe?) ist geschlossen und verriegelt, 
die Klappen sind eingefahren und ein-
gerastet. Die Ruder sind gängig, der 
Höhenmesser steht auf Null, die Trim-
mung leicht kopflastig, die Startbahn 
ist frei, es kann eingeklinkt werden. Der 
Flügelmann hebt die Fläche an, der 
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