
 

Allg. Beschreibung: 

 

Das Rennklasseflugzeug LS3 wurde bei Rolladen Schneider in Egelsbach von 1976 bis Frühjahr 

1981 in den drei Versionen LS3, LS3a, und LS3-17 gebaut, weiterentwickelt und insgesamt  455-mal 

gebaut. Es wurden 66 Exemplare der LS3 17 gefertigt, die baugleich der LS3a sind aber an deren 

Flügelenden wahlweise die kleinen Randbögen (15 m) oder je 1 m lange Wingtips (17m) montiert  

werden können. Zusammen mit Ihren damaligen direkten Wettbewerbern ASW 20 L und Ventus b/c 

(16,6m) waren diese Flugzeuge die Vorreiter der heutigen 18m Klasse. Die Gleitzahl wächst mit 17m 

von 41 auf 45 und das geringste Eigensinken verringert sich von 0,6 auf 0,55 m/s.  

In der 17m Version verringert sich die maximal zulässige Geschwindigkeit vne von 270 auf 250 Km/h, 

die Wölbklappen dürfen nicht mehr negativ eingestellt werden und es darf kein Wasserballast mehr 

geladen werden. 

Der wohl wesentlichste Unterschied zwischen der ersten Version der LS3 und den nachfolgenden 

LS3a und LS3-17 sind die voneinander getrennten Querruder und Wölbklappen. Durch die getrennte 

Anordnung fallen die Rudermassenausgleichsgewichte deutlich kleiner aus als bei den 

durchgehenden Flaperons der ersten LS3, die deswegen den Beiname LS „Blei“ erhielt. 

Während die ersten gebauten LS3 bereits über vollautomatische Ruderanschlüsse verfügen müssen 

bei der LS3a und LS3-17 die Querruder wieder mittels L’Hotelier-Verschlüssen angeschlossen und 

durch Splinte oder Wedekindsicherungen gesichert werden. Wölb- und Bremsklappen werden bei 

der Flügelmontage automatisch angeschlossen. 

 



Der Rumpf und das Leitwerk der LS3a und LS3-17 gleichen dem der LS4 mit Ausnahme der 

Flügelanformungen. Die Querruder werden überlagert mit gewölbt. Die Wölbklappen haben jedoch 

keine Querruderfunktion. Wie bei vielen anderen Flugzeugen dieser Generation hat auch das bei der 

LS3-17 verwendete Worthmann Profil FX 67-K-170 mod. mit 17% eine relativ hohe Profildicke. Die 

dadurch nachgesagte Empfindlichkeit gegenüber Mückenbewuchs und Regen ist rechnerisch zwar 

richtig, fällt aber im praktischen Betrieb heutzutage weniger stark ins Gewicht. Die erfolgreiche 

Teilnahme an vorderster Wettbewerbsfront bleibt ohnehin jüngeren Konstruktionen vorbehalten und 

die Fliegerei zum reinen Vergnügen findet überwiegend nicht bei regen statt. 

 

 

Cockpit: 

 

Das Ein- und Aussteigen ist trotz des nicht klappbaren I-Pilz auch für grosse Piloten einfach. Eine 

kleine zusätzliche Hilfe hierbei ist, dass die I-Pilz Abdeckung mit der nach vorne zu öffnenden Haube 

kombiniert ist was gleichzeitig die freie Zugänglichkeit für Arbeiten hinter dem I-Brett frei gibt ohne 

lange Verkleidungen ab u. anschrauben zu müssen. 

Das geräumige Cockpit bietet auch grossen Piloten der Länge nach eine sehr entspannte 

Sitzposition (bin selbst 1.97m mit 110 Kg Feinkostgewölbe). 

Links und rechts befinden sich sehr bequeme Armauflagen die ferner viel Platz für Utensilien bieten. 

Die HR-Trimmung ist mittels eines Handhebels am Knüppel zu betätigen in dem man einfach kurz in 

der gewünschten Knüppelstellung den Handhebel zieht und wieder lose lässt. 

Das Fusshebelwerk vereinigt die Pedalverstellung mit der LS typischen Hackenbremse. Ich 

persönlich finde diese Lösung sehr bedienerfreundlich weil sie die Möglichkeit bietet den Flieger z.B. 

beim Anrollen leicht anzubremsen um ein Überrollen des Seils zu verhindern ohne dazu einen 

zusätzlichen Handgriff zu benötigen. Die Trommelbremse kann sehr gut mit der Fusskraft dosiert 

werden. Am vorderen Ende der Mechanik befindet sich ein Trimbleihalter an dem leichtere Piloten 

die vorgesehenen Trimmgewichte sicher befestigen können. 



 

Sämtliche anderen Bedienelemente Fahrwerk-, Brems- und Wölbklappenhebel sowie die 

Trimmanzeige befinden sich auf der linken Cockpitseite. Das Fahrwerk wird über einen Kniehebel 

betätigt und automatisch verriegelt.  

Die Wölbklappen lassen sich in Stufen zwischen -7°, 0°,5°,10°,20° einstellen. Sie arretieren in den 

Stellungen mittels Federvorspannung in einer Kulisse an der Bordwand. Wenn die 17m Wingtips 

montiert werden muss im Cockpit ein kleines Stahlseil mit einem Karabinerhäkchen am 

Wölbklappenmechanismus eingehängt werden. Dies verhindert  genauso simpel wie wirkungsvoll 

ein versehendliches bewegen der Wölbklappen auf die vorderste -7° Stellung. Ein Vergessen der 

richtigen Wölbklappenstellung zur Landung ist konstruktionsbedingt unmöglich. Brems- und 

Wölbklappenhebel sind über eine koaxiale Führung so miteinander gekoppelt, dass spätestens beim 

Betätigen der Bremsklappen die Wölklappen automatisch mit ausgefahren werden und durch die 

Kulisse an der Bordwand dann arretiert sind.  

Einziger Kritikpunkt an der Arbeitsplatzgestaltung ist der wackelige Verstellmechanismus der 

Rückenlehne und Kopfstütze. Beides kann während des Fluges auch nicht mehr verstellt werden. 

Hat man allerdings einmal die optimale Einstellung für sich gefunden sitzt es sich sehr bequem und 

die schlotterige Kopfstütze ist schnell vergessen. Hinter der Kopfstütze sind noch ein ordentliches 

Gepäckfach sowie die Klappdeckel zu den Querruderanschlüssen. 

Die Montage ist einfach; lediglich das Einfädeln der Wölbklappenantriebe beim montieren der Flügel 

erfordert einen langen Arm und etwas Geschicklichkeit von dem der jeweils an der Flügelwurzel 

schafft. Beim montieren des rechten Flügels muss darauf geachtet werden, dass die 

Querruderantriebsstange eher nach hinten gerichtet in das Loch im Rumpf eingeführt wird da sonst 



die Gefahr des Verkantens im Rumpf besteht. Im schlimmsten Fall muss dann der Flügel noch 

einmal ein paar Zentimeter herausgezogen werden und mit der freien Hand etwas nachgeholfen 

werden. Das prüft man besser bevor die beiden Bolzen gesetzt und die Helfer entlassen werden.  

Durch die elastischen Flügel müssen die Flügelenden von den Helfern etwas höher gehalten werden 

als bei den meisten anderen Fliegern was dann häufig als höheres Gewicht fehlgedeutet wird und zu 

Kommentaren betr. der „Blei“ führt. Mit 60 Kg ist der Flügel einer LS3a bzw. LS3-17 zwar etwas 

schwerer als der eines modernen Standardklassefliegers aber sicher spürbar leichter als die 85 Kg 

eines LS3 Flügels. (Habe mittlerweile allerdings aufgegeben hier jedes Mal Aufklärungsarbeit zu 

leisten..;-) 

 

Das Höhensteuer wird in bewährter LS-Manier von schräg vorne oben auf die konischen Zapfen 

aufgesetzt und mit der Rändelmutter solange nach hinten geschraubt bis die rote Markierung in dem 

kleinen Ausschnitt auf der Höhenleitwerksflosse verschwindet, der Spoiler fest sitzt und die Kugel in 

einer der Kerben einrastet. Das gleiche Prinzip findet bei den kurzen und langen Wingtips 

Anwendung. Nach häufiger Montage des Fliegers bildet sich entsprechende Hornhaut auf dem 

verwendeten Zeigefinger. 

 

Fliegen: 

Um es vorweg zu nehmen; die LS3 17 ist bei vorderen Schwerpunktlagen ein ausgesprochen 

gutmütiges Flugzeug. Es gibt weder beim Windenstart noch im Flugzeugschlepp Besonderheiten 

oder gar Überraschungen insbesondere wenn zum F-Schlepp die Bugkupplung verwendet wird. 

Beeindruckend sind die biegeweichen Flügel im Windenstart. Am Windenseil steigt die LS317 wie 

ein Drachen und bereitet so Pilot und Windenfahrer eindrückliche Freude. 

Beim F-Schlepp macht sich die etwas grössere Trägheit der 17m bemerkbar. Die 17m Wingtips 

tragen keine verlängerten Querruder in sich was zu einer etwas verminderten Wendigkeit mit 17 m 

führt. Diesem Umstand kann beim Anrollen Rechnung getragen werden indem der Helfer am Flügel 

ein paar Schritte länger den Flügel führt bzw. ggf. die Landeklappen beim Anrollen etwas 

aufgefahren werden und die Anströmung der Querruder zu Verbessern.  Selbst Starts „ab Bock“, 

also ohne Flügelmann gelingen wenn nötig ebenfalls gut. Um eine ausreichend gute Wendigkeit 

hinter der Schleppmaschine zu gewährleisten muss die Mindest-Schleppgeschwindigkeit von 120 

km/h insbesondere beim Ausflug und den ersten Kurven in geringer Höhe eingehalten werden. In 

den Kurven muss während des F-Schlepps mit  dem Querruder etwas Stützruder gegeben werden. 

Bei zu niedrigen Schleppgeschwindigkeiten oder sportlichen Kurvenwecheln (z.B. wenn am Hang 

oder im Tal in Achten geschleppt wird) kann es passieren, dass der Schleppmaschine nur mit 

entsprechenden Verzögerungen gefolgt werden kann. 

Nach dem Ausklinken fliegt der Flieger wie auf Schienen. Im Vorflug mit 17m wird mit der 

Wölbklappenstellung 0° geflogen. Beim einkreisen wi rd auf +5° und wenn der Schlauch sich als sehr 

brauchbar erweist und zentriert werden soll wird auf +10° gewölbt. Im Geradausflug zeigte mein 

Flieger anfangs eine Tendenz mit sanfter aber penetranter Bosheit nach rechts rollen zu wollen was 

sich beim engagierten fliegen weniger bemerkbar machte als vielmehr dann wenn man den Knüppel 



los lies und die Hände für z.B. die Karte brauchte. Einer Einstellvorschrift des Herstellers folgend 

konnte die Unsitte jedoch behoben werden. Einmal in den Kreisflug gelegt und ausgetrimmt kann bei 

nicht allzu turbulenter Thermik sogar bedenkenlos freihändig gekreist werden, was zur Verrichtung 

anderer Arbeiten oder Geschäfte sehr vorteilhaft ist. Heftige Thermik und Turbolenzen werden auf 

angenehme Weise von den sehr elastischen Flügeln abgefedert und an den Flügelenden angezeigt 

bevor sie an den Piloten moderat  geglättet weitergeleitet werden. Eine tatsächlich brauchbare 

Zentrierhilfe beim Kreisen mit der LS3-17 ist es im Zweifelsfall möglichst beide Flügelenden 

gleichzeitig im Auge zu behalten und dann zu der Seite einzukreisen an der der Flügel starker auf 

und ab federt; kein Witz! 

 

Bis runter zur Mindestgeschwindigkeit von 63 Km/h folgt der Flieger mit abnehmender Ruderwirkung 

aber absolut folgsam den Steuerbefehlen. Unterschreitet man die Mindestfahrt macht ein Schütteln 

den Unwillen deutlich und erst bei weiterem Ziehen am Höhensteuer folgt ein durchtauchen der 

Flugzeugnase gefolgt von einem taumeligen Sackflug ohne Trudeltendenz. Durch nachlassen des 

Knüppels kehrt der Flieger von alleine sofort wieder zum Normalflug zurück. Im Normalfall werden 

zur Landung im Gegenanflug die Wölbklappen auf +20° gerastet was ein leichtes anheben der Nase 

bewirkt und ein kopflastiges Nachtrimmen erforderlich macht. 

Die Wirkung der doppelstöckigen Landeklappen ist sehr gut. Einen Slip bzw. eine Glissarde zu 

fliegen ist daher in der Regel unnötig aber auch problemlos und stabil möglich. Ein schneller Abstieg 

vor einer nahenden Gewitterfront z.B. mit ausgefahrenem Fahrwerk, voll ausgefahrenen Wölb- und 

Landeklappen und beherzt gekreuzten Rudern führt zu Schütteln und Sinkraten die längst nicht 

mehr im Anzeigebereich des Dampf-Varios liegen. Es gleicht dann eher einer Fahrt im gläsernen Lift 

ist absolut kontrollierbar und sehr eindrücklich. Der Gleitpfad kann mit den Bremsen sehr feinfühlig 

gesteuert werden ohne dass dabei grosse Korrekturen an der Fahrt nötig werden. Das Flairen und 



Aufsetzen soll mit nicht mehr als 1/3 ausgefahrenen Bremsklappen erfolgen da sonst ein 

Durchsacken und eine Plumslandung folgen. Erst beim Aufsetzen sollen dann die Bremsklappen voll 

ausfahren werden. Das verhindert zuverlässig jede Tendenz des Fliegers noch einmal wieder 

abheben zu wollen. 

 

Die geschilderten Flugerfahrungen gelten für vordere Schwerpunktlagen. Leichtere Piloten 

bestätigten mir im Wesentlichen die positiven Eindrücke. Die Grenzflugzustände mit hinterer 

Schwerpunktlage erfliegen leichtere Piloten aber bitte selbst mit ausreichenden Reserven und dem 

nötigen Respekt.  

 

Im Laufe der Zeit hat es auch ein paar Technische Miteilungen gegeben deren Ausführungen z.T. 

freiwillig sind. Als sehr empfehlenswert hat sich die Nachrüstung des Fahrwerks mit einem dritten 

Torsionsfederelementes (vgl. LS4) herausgestellt. Der Flieger steht dann nicht mehr da wie ein tiefer 

gelegter Manta und der Rumpfbug wie auch das Budget wird von manchen Lackarbeiten verschont. 

Die optionale Bugkupplung war bei meinem Flieger bereits montiert. Der Umbau mit einer 

Rückenlehne à la LS4, die dann auch im Flug verstellbar ist, ist genauso möglich wie die etwas 

aufwendigere Nachrüstung eines Klapp I-Pilzes. Mit letzteren Modifikationen habe ich allerdings 

keine Erfahrungen.  

 

Insgesamt bekommt man mit einer LS3-17 sehr viel Flugzeug für verhältnismässig wenig Geld. Das 

GZ/Kaufpreis-Verhältnis dürfte nahezu unschlagbar hoch sein und obendrein finden sich in dem 

Flugzeug viele moderne Konstruktionsmerkmale wie sie bis heute an den aktuellen Mustern 

unverändert Verwendung finden. 

Bei den meisten Occasionen ist altersbedingt früher oder später eine neue Oberfläche mit 

einzukalkulieren wenn die Neulackierung nicht schon erfolgt ist. 

Ausgerüstet mit einem zeitgemässen „Uhrenladen“ und neuer Oberfläche ist eine LS3a oder LS3-17 

eine zwar nicht blutjunge, aber charakterlich umso attraktivere Dame. 

 

Christian Käfer 


