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Da ich gerne Wettbewerbe fliege und sich die Gelegenheit ergab meine LS7-WL in gute 
Hände abzugeben, bin ich auf eine LS8-a gewechselt. In diesem Bericht möchte ich meine 
Erfahrungen aus den ersten 200h auf der LS8 schildern und die Frage beantworten, für wen 
sich so ein Wechsel lohnen könnte. 
 
Geschichte 
Nachdem der große Erfolg der LS7 auf Wettbewerben ausblieb und auch Winglets daran 
nicht viel ändern konnten, knüpfte man bei Rolladen-Schneider an frühere Tests mit der LS6 
an. Diese Versuche führten über die LS6-Universal zur ersten LS8, die im Grunde eine 
LS6-c mit festgesetzter Wölbklappe und geteiltem Querruder war. Nachdem sich das 
Konzept als erfolgreich herausstellte, wurde die LS8 seit 1995 zunächst als LS8-a in Serie 
gebaut und stetig weiterentwickelt. Es wurden seitdem mehr als 500 Exemplare in 
verschiedenen Versionen gebaut und viele Wettbewerbe damit gewonnen. Auch mehr als 20 
Jahre nach dem Erstflug gilt die LS8 nach wie vor als konkurrenzfähiges 
Wettbewerbsflugzeug. Neben der Fertigung betreibt DG-Flugzeugbau eine engagierte 
Modellpflege und hat einige weitere Verbesserungen für das Erfolgsmodell entwickelt. 
 
Merkmale und Bauweise 
Das Konzept der LS8 basiert auf einem verhältnismäßig großen Flügel von 10,5m² Fläche 
mit einem dünnen Wölbklappenprofil (etwa 13,5% Profildicke). Dieser Flügel wurde von der 
LS6 übernommen. Für die Standardklasse setze man die Wölbklappe in der 0°-Stellung fest 
und brachte wie schon bei der LS7 
schmale aber lange Querruder an, 
die sich über 50% der Spannweite 
erstrecken. Der Flügel ist in 
CFK-Bauweise gefertigt und mit etwa 
65kg ohne Winglets etwas schwerer 
als bei der LS7. Die Ruder schließen 
beim Aufrüsten automatisch an. 
Serienmäßig sind die großen 
LS-Winglets. DG bietet mittlerweile 
auch  neue Winglets mit deutlich 
kleinerer Fläche an. 

Von der Seite betrachtet, fällt die recht große Flügelfläche der LS8 auf 

 



Die ersten Werknummern (LS8 ohne -a) tragen den Ballast noch in Wassersäcken. Die 
LS8-a verfügt dann als erstes LS-Flugzeug über zwei Integraltanks je Flügel, die je nach 
Hecktankausführung mit einem oder zwei Hebeln im Cockpit bedient werden. Getankt wird 
durch die Ventile auf der Flügelunterseite. Im Laufe der Zeit gab es unterschiedliche 
Ausführungen der Tankentlüftung, bei einigen muss die Tragfläche nach dem Tanken 
waagerecht gehalten werden. Damit das Wasser vollständig aus dem Flügel ablaufen und 
dieser trocknen kann, gibt es in der Wurzelrippe eine Entwässerungsöffnung, die beim 
Aufrüsten mit einem Stopfen verschlossen werden muss. 
 
Optional konnte die LS8-a mit einer Vorbereitung für 18m-Ansteckflügel bestellt werden. 
Dabei wurden die Tragflächen im Rahmen der TM1 an verschiedenen Stellen verstärkt und 
die Querruder erhielten einen Massenausgleich. Wegen dieser Änderungen sind nicht alle 
LS8-a für die Nachrüstung der 18m-Ohren geeignet. 

 
Der Rumpf basiert auf dem der LS7, 
wurde aber wie bei der LS6c im 
Cockpit für mehr passive Sicherheit 
verstärkt. Dadurch ist das 
Instrumentenbrett unten etwas kürzer 
geworden und die Rückenlehne kann 
nicht mehr im Flug verstellt werden. 
Serienmäßig ist die Bugkupplung in 
der Rumpfspitze. Bei den LS8-a und 
LS8/18 ist der Rumpf aus GFK 
gefertigt, ab der LS8-b teilweise in 
CFK. Das Seitenruder ist gegenüber 
der LS7 um einige Zentimeter in der 
Tiefe vergrößert worden. In der 
Seitenflosse ist ein Hecktank 
eingebaut, der 3,8l mit Batterie oder 
5,5l fasst und das kopflastige Moment 
des Flügelballasts kompensiert. 
Spätere LS8en wurden auch mit 
einem Integraltank im Leitwerk  

Für aktuelle Bordrechner ist das Instrumentenbrett knapp bemessen      ausgerüstet (7,5 oder 12l). Dies kann 
man an einer Öffnung in der rechten Seite der Seitenflosse erkennen, durch die das 
Ablassventil erreicht werden kann. Der große Tank bietet mehr Spielraum beim 
Pilotengewicht, ohne dass ein festes Heckblei eingebaut werden muss. 



Am Fahrwerk wurde nach wie vor ein recht kleines 4-Zoll-Rad mit einer 
Tost-Trommelbremse verwendet. Diese wird wie bei LS üblich mit dem Pedalschlitten 
betätigt und funktioniert bei richtiger Einstellung und Wartung leidlich gut. Laut dem 
Flughandbuch der LS8-a beträgt mit dem kleinen Rad das maximale Startgewicht 525kg, 
das maximale Landegewicht hingegen 500kg. Von DG gebaute LS8-s sind mit einem 
größeren 5-Zoll Rad ausgerüstet, was das Handling am Boden merklich erleichtert. Eine 
entsprechende Umrüstung älterer LS8en ist möglich, allerdings recht teuer und macht daher 
wohl nur bei einer 
Fahrwerksreparatur Sinn. 
Optional konnte anstelle des 
Schleifsporns ein Spornrad 
eingebaut werden, welches es 
mittlerweile auch in einer 
aerodynamisch günstigeren 
kleinen Variante gibt. Darüber 
hinaus bietet DG eine 
Absaugung für den Rumpf an, 
die störende Luftausströmung 
am Haubenrahmen vermeiden 
soll. Diese habe ich bei der 8A 
nachgerüstet, was zumindest 
eine Verbesserung der Lüftung 
brachte. Die Mandl-Absaugung führt die Luft hinter dem Fahrwerk aus dem Rumpf 

 
Eine LS8 ist mit typischerweise 265-275kg Leergewicht bei 15m Spannweite relativ schwer. 
Die Bauweise ist insgesamt solide und für den Wettbewerbseinsatz gut geeignet. Auch sind 
die Endleisten der Flügel und Ruder sehr schön gearbeitet. Ein paar Problemzonen gibt es 
dennoch: so macht das Gelcoat vieler bei Rolladen-Schneider gefertigter LS8en mittlerweile 
Probleme, hier hat die Qualität gegenüber früheren LS-Flugzeugen nachgelassen. Darüber 
hinaus neigen die verschraubten Sitze der Wasserventile zu Undichtigkeiten, was sich 
jedoch recht einfach beheben lässt. Gelegentlich ist die Trennung von Außen- und 
Innentanks nicht komplett dicht, was in der Regel an einer undichten Entwässerungsleitung 
liegt. Die TM8006 beschreibt das entsprechende Reparaturverfahren. 
 
Die LS8 wird mittlerweile seit 23 Jahren gefertigt und es existiert eine Vielzahl verschiedener 
Varianten und Verkaufsbezeichnungen. Zur Übersichtlichkeit habe ich im Folgenden die 
verschiedenen Versionen der LS8 mit ihren Änderungen einmal zusammengetragen. Die 
“s”-Versionen wurden von DG gebaut: 



 
 
LS8: Entstand aus LS6c, Wasserballast in Säcken, geteilte Querruder 
LS8-a: Flügel mit Integraltanks; einteilige Querruder, auf der Oberseite am Klappenknick 
angepasstes Profil; mit TM1 für Umrüstung auf 18m geeignet 
LS8/18: LS8-a umgerüstet auf 18m-Spannweite; geänderte Wasserventile und 
Ablassreihenfolge, 525kg MTOW in 15 und 18m 
LS8-b: vorbereitet für Triebwerkseinbau, CFK-Rumpfröhre, 525kg MTOW mit 15 und 18m 
LS8-s: wie LS8/18, aber mit 5”-Fahrwerk und 575kg MTOW mit 18m 
LS8-sb: wie LS8-b (mit Triebwerksvorbereitung), 5”-Fahrwerk und 575kg MTOW mit 18m 
LS8-sc neo: aktuelle Serienversion von DG (2017), wie LS8-sb, kleines Spornrad, 
Absaugung, Dillinger-Winglets 
LS8-t: LS8-b mit eingebautem Triebwerk (LS8-th noch mit hydraulischer Motormechanik) 
 
Allgemeine Flugeigenschaften 
Die LS8 fliegt sich, wie man es von LS-Flugzeugen kennt. Zu diesen Eigenschaften habe ich 
im Bericht zur LS7-WL bereits einiges geschrieben. Die dort genannten Punkte zum Start- 
und Landeverhalten treffen weitgehend auch auf die LS8 zu (Aufbäumneigung beim 
Windenstart, sehr wirksame Bremsklappen, etc.). Dennoch unterscheiden sich die 
Flugeigenschaften der LS8 mit 15m Spannweite in zwei Punkten von der LS7-WL. 
Zum einen erzeugt das Profil der LS8 mit der größeren Flügelfläche bei hohen 
Anstellwinkeln mehr Auftrieb. Dadurch kann die LS8 mit ähnlichen Geschwindigkeiten in der 
Thermik geflogen werden, wie eine LS4. Diese Eigenschaft sorgt auch dafür, dass sie bei 
turbulenter Thermik gut steigt, dem Piloten die Thermik sehr gut fühlen lässt und auch viel 
Wasserballast gut verträgt. Die Querruder sind zudem nochmal etwas leichtgängiger als bei 
der LS7, da sie nicht mehr mit Mylarbändern sondern ausschließlich mit innenliegenden 
Teflonfolien abgedichtet sind. 
 
Der zweite merkliche Unterschied zur LS7 betrifft die Längsstabilität. Das Höhenleitwerk 
blieb gegenüber der LS6 gleich groß, aber die Wölbklappe zur Unterstützung bei 
Fahrtänderungen fehlt. Offensichtlich erfordert der LS6-Flügel zur Anstellwinkeländerung 
größere Kräfte, als der der LS7. Dies hat eine größere Längsstabilität zur Folge: für die 
gleiche Fahrtänderung ist bei vergleichbarer Schwerpunktlage ein größerer 
Höhenruderausschlag notwendig. Steigt man von der LS7 auf die LS8 um, hat man daher 
zunächst das Gefühl, dass die LS8 eigenstabiler und weniger wendig ist. Es muss zwischen 
Kreis- und Vorflug recht viel getrimmt werden. Allerdings ist die LS8 um die Hoch- und 
Längsachse ebenso agil, wie man es von der LS7 her kennt. Durch das etwas größere 
Seitenruder kommt die LS8 bei entsprechendem Ruderausschlag noch ein wenig besser um 

https://www.segelflug.de/tests/LS7-WL/LS7-WL.html


die Ecke. Die Agilität lässt sich darüber hinaus noch weiter optimieren: Mit den neuen 
DG-Winglets wird sie vor allem bei hohen Flächenbelastungen um die Längsachse noch 
etwas beweglicher und kann präziser gesteuert werden.

   

Die neuen Winglets sind nicht nur ein optischer Zugewinn für die LS8. 
 

Neben diesen beiden Punkten ist mir noch aufgefallen, dass bei der LS8-a bei abgelöster 
Strömung ein einfaches Nachlassen am Höhenruder nicht ausreicht, um sie aus dem 
Sackflug zu holen. Es muss deutlich nachgedrückt werden, damit die Strömung wieder 
sauber anliegt. Erwähnenswert ist ferner, dass die LS8 gegenüber Mücken vergleichsweise 
unempfindlich ist. Im Regen hört man ein verändertes Strömungsgeräusch und die Sinkrate 
nimmt ein wenig zu. Ein Leistungsverlust ist zwar vorhanden, aber verhältnismäßig gering. 
 
Die im oben genannten LS7-Bericht enthaltenen Anregungen zum Thema Schwerpunktlage 
gelten ähnlich auch für die LS8, was auch im Flughandbuch entsprechend beschrieben ist. 
Ich bin die LS8 zunächst etwas zu schwanzlastig geflogen. Nach etwa 100h habe ich den 
Schwerpunkt durch ein Trimmgewicht weiter nach vorne verlegt (entsprechend 5kg 
Pilotengewicht), was mir beim Kurbeln besser gefiel. Mit dieser Einstellung liegt der 
Fluggewichtsschwerpunkt etwa bei 40% vor der hinteren Grenze. 
 
So verhält sich die LS8 in der Thermik 
Trotzdem das Flügelprofil dünn und für den Schnellflug optimiert ist, ermöglicht es doch 
recht beachtliche Steigflugleistungen. Die LS8 kann zwar nicht so langsam gekurbelt 
werden, wie eine LS1-f oder Libelle. Das gibt das dünne Profil dann doch nicht her. Aber 
dennoch steigt sie zwischen 85 und 90km/h ohne Wasser gerade auch bei turbulenter oder 



schwacher Warmluftthermik sehr gut. Hinzu kommt noch, dass man in diesem Flugzeug das 
Steigen ausgesprochen gut wahrnimmt, übrigens deutlich besser als in der LS7-WL. Diese 
Eigenschaft bleibt auch bei hohen Flächenbelastungen bis an die 50kg/m² erhalten. Durch 
die Masse werden Böen zwar bedämpft, aber dennoch lohnt es sich viel Ballast an Bord zu 
nehmen. Für lange Überlandflüge außerhalb der Wettbewerbe kann man gut und gerne 100l 
Wasser tanken. Auch mit dann 45kg/m² Flächenbelastung kommt man in den ersten Bärten 
an die Basis. Die neuen Winglets sorgen bei hohen Abfluggewichten übrigens für eine 
merkliche Verringerung der Kurbelgeschwindigkeit, bei 500kg Abfluggewicht kann in ruhigen 
Bärten mit 105km/h gekurbelt werden. 
 
Insgesamt ist das Steigvermögen unter schwierigen Bedingungen sicher die besondere 
Stärke dieses Flugzeuges. Im Vergleich zum Discus 2 hat man es mit der LS8 gerade an 
Tagen mit typisch unrunder Warmluftthermik etwas leichter und kann eine höhere 
Flächenbelastung fliegen. 
 
Flugleistungen der LS8 
Die Polare der LS8 scheint auf dem ersten Blick nicht deutlich besser zu sein, als bei den 
etwas älteren Standardklassemustern. Im Vorfliegen bei gleicher Flächenbelastung nimmt 
sie sich im Vergleich zur LS7 nach meiner Erfahrung auch nichts. Allerdings behält die LS8 
ihre guten Flugeigenschaften beim Kurbeln bis hin zum Maximalgewicht bei. Daher fliegt 
man meist mit höheren Flächenbelastungen, was dann wiederum einen Vorteil im Vorfliegen 
bringt. 
 
Im Vergleich zum Discus 2 und der ASW28 mag es Unterschiede im Handling und 
spezifische Vor- und Nachteile der einzelnen Muster geben. Fühlt man sich in der LS8 bei 
Warmluftthermik gut aufgehoben, so freut sich der Kollege im Discus 2a bei Rennwetter 
über seinen schlanken Rumpf. Unter dem Strich konnte ich in den Flugleistungen dieser drei 
Muster aber keinen großen Unterschied feststellen. 
 
Zusammengefasst 
Ein Standardklasseflugzeug für mehr als 50.000€ - das klingt oberflächlich betrachtet nach 
keinem besonders guten Deal, da in dieser Preisklasse bereits Klapptriebwerkler zu haben 
sind. Allerdings bekommt man mit der LS8 das wohl ausgefeilteste Segelflugzeug in dieser 
Preisklasse, das auch den Endpunkt einer erfolgreichen 30-jährigen Entwicklungsreihe 
darstellt - von der LS1 über LS4 und LS7 zur LS8. 
 
Sie steigt gut, gleitet gut, ist wendig und überzeugt gerade in schwierigen Bedingungen 
durch einfaches Handling. Das Gefühl für die Thermik vermittelt sie herausragend gut. 



Darüber hinaus lässt sie sich auf verschiedene Flugbedingungen hin einstellen. Ältere 
Muster wie LS7 und ASW24 mögen vergleichbare Flugleistungen haben - bei den 
Flugeigenschaften nimmt man aber gegenüber der LS8 Abstriche in Kauf. In dem Sinne ist 
sie ihr Geld auch wert und in der Standardklasse voll konkurrenzfähig. 
 
Ein weiterer Punkt, der für die LS8 spricht: Außerhalb der Clubklasse ist sie das wohl 
günstigste derzeit wettbewerbstaugliche Segelflugzeug auf dem Markt. Für Vereine, die ihre 
Mitgliedern einen aktuellen und wettbewerbsfähigen Flugzeugpark bieten wollen, ist sie 
daher eine gute Wahl. Legt man hingegen auf Wettbewerbe keinen Wert, so ist man mit 
einer LS7-WL sicher auch gut bedient. Für etwa 20.000€ weniger bekommt man sehr gutes 
Handling und vergleichbare Leistungen geboten, muss allerdings schlechtere 
Thermikflugeigenschaften und weniger Crash-Sicherheit im Rumpf in Kauf nehmen. 
 
Trotz der sehr guten Flugeigenschaften würde 
ich die LS8 nicht als ein Flugzeug für 
Flugschüler oder Piloten mit geringem 
Trainingsstand bezeichnen, sofern der sonstige 
Flugzeugpark nicht dazu passt. Erste 
Flugerfahrungen muss man nicht auf einem 
Flugzeug mit dünnem Schnellflugprofil 
sammeln. Die LS8 ist sehr einfach zu fliegen, 
aber die erforderlichen Geschwindigkeiten bei 
Start und Landung sind doch etwas höher als 
bei älteren Flugzeugen. Auch ist sie in diesem 
Vergleich komplexer: mit dem Ballastsystem, 
der Betankungsreihenfolge und dem Verfahren 
des Schwerpunktausgleichs sollte man sich 
beschäftigen. 
 
Den einen oder anderen mag der 
Betreuungsvertrag abschrecken. Allerdings hat 
DG in den letzten Jahren auch einige 
Anstrengungen unternommen die LS8 weiter 
zu verbessern. Vom Service kann ich auch nur 
positives berichten. 
 
Unter dem Strich ist die LS8 für mich ein wunderbar einfaches Segelflugzeug. 


