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Grob G 104 Speed Astir II B   
 

Erfahrungsbericht 
 
von Matthias Müller 
 

Ich fliege einen Speed Astir II b. Es ist mein erstes eigenes Segelflugzeug. Ich bin Jahrgang 1987, 
habe etwa 450h Flugerfahrung auf unterschiedlichen Mustern und ich fliege Strecke im OLC. Mein 
Speed, Werknummer 4095, (Serie endet bei 4107) den ich Ende 2007 erworben habe, gehört zu 
den letzten 12 Speed Astir II B, die Grob gebaut hat.  
Die 15m Rennklasse Baureihe der Grob G 104 Speed Astir begann ab Mitte 1978 mit der 
Serienproduktion. Der Prototyp (zu sehen auf der DELA 1977) hatte noch den Rumpf des Astir 
CS77. Die Vorserie des Speed Astir 2 bekam einen neuen schmalen Rumpf (6,60m lang 0,58m 
breit) Nach 25 Exemplaren wurde der Rumpf des Speed Astir 2 um 20 cm verlängert, auf 60cm 
verbreitert und der WK Hebel wurde geändert. Dieses Muster wurde als Speed Astir II B bezeichnet. 
Ein Exemplar G 104-C wurde ganz in Carbon gebaut und auch bei der Idaflieg 1980 vermessen, 
(jedoch nicht veröffentlicht). In den meisten Publikationen findet man Hinweise auf eine Version mit 
Ansteckflügeln auf 17,5m Spannweite. Nach meinen Recherchen habe ich aber nur ein einziges 
17m Exemplar in Deutschland ausfindig machen können. Eine 17,5m Serie hat es bei Grob nicht 
gegeben. Anfang 1980 wurde die Baureihe G 104 Speed Astir II B nach 107 verkauften Exemplaren 
von Grob aufgegeben. Der sehr schlanke Speed 2b Rumpf wurde für die Muster Standard Astir II 
und Club Astir II mit einteiliger Klapp-Kabinenhaube weiter verwendet. Für die Muster G 103 
Standard III und Club III wurde ab 1985 ein neuer, wieder voluminöserer Rumpf mit aufrechter 
Sitzposition gebaut, aber keine Wölbklappenvariante mehr angeboten. Die Standard Astir Flügel mit 
dem Eppler Profil E 603 wurden unverändert beibehalten. Der Astir Standard 2 erhielt Elastic Flaps 
am Querruder. 
 

 
 
Der Speed Astir II b kostete im Herbst 1979 DM 29.800,- grundinstrumentiert ohne Hänger und 
ohne MwSt. In Deutschland sind zurzeit etwa 55 Exemplare gemeldet. Der Rest wurde exportiert.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Bild links: Speed Astir 2 vorn und Speed 
Astir 2b im Hintergrund 
 
Speed Astir II und - II B unterscheidet man 
neben der längeren spitzeren Schnauze an 
der Klapphaube, die beim II B eine gerade 
verlaufende Unterkante hat. Beim Speed II ist 
sie geschwungen und viel kürzer. Der Speed 2 
(im Vordergrund) hat andere Fahrwerks-
klappen und einen 2cm schmäleren Rumpf. 
 

Die Musterbetreuung lag bis 
Juni 2008 bei Grob Luft- & 
Raumfahrt. Sie ist ab Juli 
2008 auf den LTB Lindner  
Fiberglastechnik  Steige 3 
88487 Walpertshofen  
übergegangen. Bei Lindner 
gibt es Ersatzteile, Wartung, 
Technische Unterstützung 
und Reparaturmaterial für 
alle Grob Segelflugzeuge. 
Extra Gebühren für Be-
triebshandbuch- Updates 
oder Wartungsverträge wer-
den dort nicht erhoben. Der 
Lindner Service ist gut. 
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Der Speed Astir wird oft mit DG 100 und Kestrel verwechselt und ist leistungsmäßig bei DG 300 / LS 
4WL / angesiedelt (DAeC Index 105 / 2012) Verglichen mit diesen Flugzeugen muss man für einen 
gebrauchten Speed aber nur die Hälfte hinlegen und erhält dafür ein sehr preisgünstiges und 
leistungsfähiges Wölbklappenflugzeug.  
 

Maße unten entnommen aus Flug- und Betriebshandbuch (teilweise ergänzt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flügel 
Der Speed Astir II B ist eine Glasfaser Konstruktion. Die Flügelholme sind aus Carbonfasern. Der 
Flügel mit dem Eppler Profil E 662 ist mit knapp 15% Dicke (nachgemessen!) relativ dünn und 
weniger mückenempfindlich als das Wortmann Profil FX 67-K-170/150. Wegen der CFK Holme und 
der großen Wurzeltiefe ist er sehr steif. Es gibt keine sichtbare Durchbiegung und Verdrehung bei 
hohen Lastvielfachen und hohen Geschwindigkeiten. Die Flügeltiefe beträgt an der Wurzel 1000mm 
und an der Flügelspitze 500mm. Die Klappen- und Querrudertiefe beträgt 20%. Der Flügel ist 
einfach trapezförmig, hat keinerlei aerodynamische und geometrische Schränkung und die 
Flügelvorderkante ist nach hinten gepfeilt. Die V-Stellung ist sehr gering d.h. die Flügelspitzen sind 
tief, beim Mitlaufen etwa auf Hüfthöhe. Flügel und Wölbklappen stoßen an der Wurzel stumpf an 
den Rumpf an. Es gibt keinen angeformten Rumpf- Flügelübergang. Die Wölbklappen bewegen sich 

 

  

 

 

Auffälligstes Konstruktionsmerkmal sind die so 
genannten „Elastic-Flaps“ auf der Flügeloberseite. Die 
GFK Haut läuft bis zur Flügel-Endleiste durch. Es gibt 
auf der Flügeloberseite keinen Querruder- und 
Wölbklappenspalt. In einigen Typenbüchern steht, 
dass die Membranen als Scharnier wirken. Das trifft 
so nicht zu. Die Ruder sind in halbrunden, 
rollengeführten Lagern aufgehängt, die die 
Ruderkräfte und Momente aufnehmen. Die 
kontinuierliche knick- und spaltlose Profilverwölbung 
soll die Flugleistung verbessern. Es sieht auf jeden 
Fall sauber aus und dichtet Querruder und Klappen 
hinsichtlich unerwünschter Spaltströmungen voll-
ständig ab.  
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am Rumpf entlang auf und ab. Hier ist eine gute Abdichtung erforderlich. Ohne Abdichtung Flügel-
Rumpf sollen Gleit- und Steigleistung schlechter werden. Die Zuladung im Sitz geht bis max.115kg. 
 
Struktur und Geometrie 
Die Cockpitausschnitte und der Haubenrahmen sind aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). 
Der Speed Astir II B hat sehr wenig LTA’s und die Liste ist relativ kurz. Das meiste z.B. 
Holmstummelbolzen, BK Anschläge und Haubennotabwurf wurde in den ersten Betriebsjahren 
erledigt. Typische Schwachstellen oder tragende stoßempfindliche Alu-Guss Rumpfspante, die 
aufgrund der höheren Steifigkeit bei fehlerhaft montierten Schleppkupplungen oder harten 
Landungen zu Rissbildung neigen und hauptsächlich bei den Astir CS/77 verbaut wurden, hat er 
nicht. Spanten und Rumpfversteifungen bestehen aus GFK/CFK. Es ist nicht zu erwarten, dass 
nach 30 Jahren Betrieb mit dem Muster Speed Astir II B noch viel LTA’s kommen werden.  
 
Aufrüsten  
Der Speed Astir II B wird in Prospekten und in der Literatur mit einer Rüstmasse von ca. 265 kg 
angegeben. Ich habe bei meinen Recherchen zu diesem Bericht kein Exemplar unterhalb 284 kg 
Rüstmasse finden können. Die Rumpfmasse ist mit etwa 128 kg moderat. Auch das HLW ist mit 
12,5 kg noch handlich. Die Flügel allerdings sind mit über 72 kg pro Stück nicht mehr 
rückenfreundlich. Beim Aufbauen hält man sich an die Empfehlungen des Betriebshandbuches. 
Zuerst den rechten Flügel mit der Wurzel 30 bis 40 mm an den Rumpf heran schieben, in dieser 
Position die Ruder anschließen, und zwar die untersten Anschlüsse zuerst, sonst kommt man da 
nicht mehr dran. Durch die durchgehende Wölbklappe kann man den Flügel im Endleistenbereich 
nicht anheben. Ein Bock unter der Flügelspitze und eine Flügelwurzel Hebevorrichtung aus Holz 
sind dabei unverzichtbar. Sind die Ruder angeschlossen, den Flügel ganz reinschieben und mit den 
Grob – typischen bolzenlosen Flügelanschlüssen verriegeln.  
Jetzt kommt der linke Flügel. Den kann man ganz reinschieben, verriegeln und anschließend durch 
das große Handloch die Ruder anschließen. Ideal ist es, wenn der linke Flügel auch auf einem Bock 
liegt und die Höhen soweit fixiert sind, dass die Holmbolzen sofort auf Augenhöhe des Gegenflügels 
liegen. Die Sicht auf das Auge des rechten - und auf den Holmstummelbolzen des linken Flügels 
sollte nicht durch Batterie- oder Lautsprecherkasten verdeckt sein. Dann lässt sich der Flügel locker 
dirigieren und damit geht es auch relativ gut. Wenn man keine Montagehilfen hat, braucht man für 
das reine Zusammenstecken bei ebenem und hartem Untergrund gut eingewiesene 3 Mann und 
etwa 15 Minuten. Ein Amerikaner schrieb über ihn „it’s a bitch to rig“ Das mit der Bitch kann ich nicht 
generell bestätigen, aber es gibt Tage im Jahr, da will der linke Flügel einfach nicht hineinflutschen. 
Die stabilen, selbstsichernden Ruderanschlüsse sind eine Grob Entwicklung – nicht vergleichbar mit 
den filigranen L’-Hotellier Verbindungen. Auf jeder Seite gibt es davon 3 Stück, die von einer Art 
Steuerspinne ausgehen. Man sollte unbedingt darauf achten, dass diese Anschlussstangen vor der 
Flügelmontage in der richtigen Anschlussposition liegen. Ist das nicht der Fall, darf man die 
Holmstummel wieder herausziehen und von vorne anfangen. Ein Umschwenken der 
Antriebsstangen über die Holmstummel ist nicht möglich, dafür ist es zu eng. 
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Fahrwerk 
Das Hauptrad ist ein relativ schmächtiges 4“ Rad. Die Radbremse befindet sich am Knüppelgriff. Die 
Kräfte beim Ein- und Ausfahren des Fahrwerks sind verhältnismäßig gering. Die Hebelbewegung im 
Cockpit wird über ein kompliziertes, schweres, dafür unkaputtbares Getriebe an der rechten 
Bordwand in die Einfahrbewegung des Hauptrades umgesetzt. Das Fahrwerk kann im Schlepp nicht 
eingezogen werden, weil dann die Schwerpunktkupplung von den Fahrwerksklappen abgedeckt 
werden würde. Nach innen ist der Fahrwerkskasten durch einen relativ großen, dicht schließenden 
Kunststoffdeckel mit breiten Flanschen abgedichtet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höhenleitwerk  
Das Höhenleitwerk ist mit 3m Spannweite sehr groß. (mancher Doppelsitzer hat weniger) Die 
relative Größe stabilisiert das Flugverhalten, fällt aber weder im Gewicht, im Handling noch im 
Flugbild auf. Das HLW lässt sich sehr gut montieren. Der Höhenruderantrieb wird vor dem Einrasten 
des HLW angeschlossen. Anschließend wird das HLW gerade aufgesetzt und die 3 Kegelbolzen der 
Seitenleitwerks-Holme in die Bundbuchsen des HLW eingerastet. Geht alles sehr schnell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

linkes Bild: Blick ins Rumpfinnere bei abge-
nommener Sitzwanne und abgenommener 
Radkasten-Abdeckhaube. Diese wird normaler- 
weise auf dem Flansch befestigt. Links ist die 
Antriebsstange und das Getriebe für die 
Fahrwerksbetätigung und im Fahrwerksschacht 
die massive Fahrwerks-Schwenkgabel zu 
sehen. Ebenfalls gut zu sehen: die Grob- 
typischen Flügelbolzen-Verschlüsse. Vor dem 
Radkasten befindet sich die gut zugängige 
Schleppkupplung in einem Stahlbeschlag. Im 
Bild unten ist die GFK Radkastenabdeckung 
(weiß) und der graue Kupplungsabdeckkasten 
(unterhalb der Thermosflasche)  zu sehen. 
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Oberfläche 
Als ich den Speed Ende 2007 bekommen habe, war das Flugzeug 27 Jahre alt und ich wunderte 
mich sehr, wie hervorragend die Original Oberfläche noch ist. Das gilt im Übrigen für alle GFK 
Segelflugzeuge, die in der Zeit von 1976 bis 1980 gebaut worden sind. Die damals verwendeten 
„Lesonal“ Gel-Coats halten offensichtlich bei guter Pflege weit über 30 Jahre ohne die gefürchteten 
Haarrisse zu bekommen oder gelb zu werden. Mein Vorbesitzer hat mir empfohlen, die 
Flugzeugoberfläche hauptsächlich mit Wachs zu reinigen und zu pflegen und möglichst wenig mit 
Wasser. Dauerndes Polieren ist auch nicht gut für die Lackoberfläche, da sie dabei im Laufe der Zeit 
abgetragen wird. Wenn ich mir die Rumpf- und Flügeloberfläche anschaue, sind dort keine 
Haarrisse, keine gelben Stellen oder sich an der Oberfläche abzeichnende Strukturen zu sehen. Der 
Flieger ist noch weit von einer Neulackierung entfernt. Hier wurde bei Grob eine sehr langlebige 
Oberfläche verwirklicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das hintere Haubenteil ist weit hinter den Kopf gezogen. Wenn man sich im Speed umdreht, kann 
man hinten das Leitwerk sehen. Wer schon mal im Winter oder im Gebirge DG geflogen ist, weiß 
die Vorteile einer großen, weit nach vorn gezogenen Haube zu schätzen. Kalte Füße gibt es nicht 
mehr. Heizbare Schuheinlagen, Eskimo-Boots, und die Daunenhosen kann man zu Hause lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Befestigung des Höhenleitwerks erfolgt von vorn mit einer Flügelschraube, die nicht herausfallen 
kann. Im Gegensatz zu den LS -Typen mit geschlitztem Drehring an der Oberseite geht das 
Anziehen mit der Schraube wesentlich flotter.  
Wenn die Schraube handfest angezogen ist und das HLW wackelfrei sitzt, wird das Kläppchen 
zugemacht und abgeklebt, fertig. Das Kläppchen ist gleichzeitig Schraubensicherung. Konstruktiv 
wäre es damals kein großes Problem gewesen, hier einen automatischen Höhenruderanschluss zu 
realisieren. Ist aber nicht geschehen. Der korrekte Anschluss des HR-Antriebs kann über ein kleines 
Sichtfenster in der Flosse kontrolliert werden. Die Anlenkung des Seitenruders erfolgt mittels einer 
Steuerstange. Es gibt keine Steuerseile, die periodisch ausgetauscht werden müssen. 

 

 

Die große Haube ist gut für 
die Füße und man muss nicht 
vor dem Start wie ein Michelin 
Männchen herum laufen. Zu 
kalt ist mir noch nie im Speed 
geworden, auch nicht mit 
normaler, der Jahreszeit 
entsprechende Bekleidung 
bei Außentemperaturen von 
unter –10°C. Das Außen-
thermometer ist serienmäßig 
an der linken Bordwand 
angebracht, der Fühler sitzt 
bei der Schleppkupplung. 

Zweiteilige Haube 
Die Haube ist riesig, aber 
leider zweigeteilt wie bei 
fast allen Flugzeugen, die in 
den 70er Jahren gebaut 
wurden (Hornet, LS 1 C, 
Cirrus, Kestrel, Jantar, DG 
100, ASW 12 u.a.) Damals, 
so hieß es, sollte verhindert 
werden, dass die laminare 
Rumpfumströmung nicht 
durch Haubenspalte schon 
weit vorn nach turbulent 
umschlägt. 
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Der Haubenausschnitt ist für einen bequemen Einstieg ausreichend groß und sehr weit nach unten 
gezogen. Deswegen ist die Sicht nach vorn, zur Seite und im Kreisflug senkrecht nach unten sehr 
gut. Das Aussteigen am Boden mit Abstützen am Rand und Herausdrücken aus dem Sitz mit 
Armkraft geht wesentlich einfacher als bei höher angebrachten Haubenausschnitten. Das feste 
Haubenvorderteil hat aber auch Nachteile. Man kommt nur mit großen Verrenkungen und extrem 
langen Armen zum Schrauben an die Pedalmimik oder die Lüftermechanik in der Rumpfspitze dran. 
Durch die nach vorn enger werdende Haube spiegeln sich innen alle hellen Gegenstände darunter 
und werden aus Pilotensicht riesengroß. Die silberglänzenden Pedale spiegeln sich gleich vierfach. 
(am besten mit schwarzem Klebeband umwickeln)  Man soll möglichst dunkle Schuhe und dunkle 
Hosen anziehen. Zum Reinigen des vorderen Haubenteils von innen braucht man eine 
„Handverlängerung“.  
Die hintere Haube klappt nach oben und wird von einer Gasdruckfeder in dieser Stellung gehalten. 
Bei starkem Wind oder mit startbereitem Schleppflugzeug voraus sollte man sie entweder schließen 
oder festhalten. Sie dichtet gut ab. Das Innengeräusch ist so niedrig, das man das E Vario auf die 
kleinste Lautstärkestufe stellen kann. Bei allen Exemplaren gab es einen Haubennotabwurfhebel an 
der rechten Bordwand mit Bowdenzug nach hinten und einem Entriegelungsmechanismus am 
Haltebeschlag. Per LTA wurde diese Hauben-Notabwurf-Mimik bei allen Speeds wieder ausgebaut. 
(völlig unnötiger, zusätzlicher Bedienhebel) Beim Hauben-Notabwurf im Flug genügt es, die beiden 
roten Haubenverschlüsse links und rechts zu ziehen und schon verabschiedet sich die Haube 
innerhalb von Sekundenbruchteilen in die ewigen Jagdgründe. Die Druckdifferenz Kabinen-
innendruck zum Rumpfoberflächendruck ist zum Anlupfen ausreichend hoch.  
 
Der Notausstieg ist hindernisfrei und kann schnell erfolgen, wenn die erforderlichen Handgriffe 
geübt- und im Unterbewusstsein abgespeichert sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild oben: Das anfänglich als Hauben-
halter verwendete Alu-Gussteil wurde 
beim II B durch einen gebogenen, 
eloxierten, kräftigen Al-Beschlag ersetzt. 
Durch Entriegeln des Kugelknopfes nach 
links kann die Haube komplett abge-
nommen werden. 

 

Haubenrahmen 
Der vordere Haubenrahmen ist zwar nicht besonders 
dick, liegt aber ungünstig im Sichtfeld. Man wird sich 
mit der Zeit wie bei den anderen, oben zitierten 
Flugzeugen dran gewöhnen (müssen). Wenn man das 
Flugzeug einmal 100 Stunden geflogen ist, nimmt man 
den Rahmen nicht mehr als störend- oder gar nicht 
mehr wahr. Im Bild rechts ist der Haubenrahmen aus 
Pilotensicht im Flug und die Reflexionen der noch nicht 
abgedunkelten Pedale zu erkennen. 
Lüftung 
Die Lüftung durch die Lüftungsöffnung in der 
Rumpfspitze  ist ausreichend, um eine beschlagene 
Haube innerhalb von einigen Sekunden frei zu spülen. 
Sie ist aber auch relativ laut. Schiebeflugzustände mit 
geöffneter Lüftung verursachen Geräusche wie eine 
angeblasene Flasche. Für den Piloten gibt es noch die 
sehr wirksame Lüftungsklappe im Fensterchen.  
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Bugkupplung  
Ich bin schon einige Male gefragt worden, ob man nicht eine Bugkupplung nachrüsten könnte. Für 
den Speed Astir gibt es nach meinen Recherchen keine Bugkupplung. Wenn ich eine einbauen 
müsste, würde ich wahrscheinlich wegen der Enge verzweifeln oder den Flieger verkaufen. Eine 
Bugkupplung ist nach meiner Einschätzung aber für dieses Flugzeug nicht unbedingt notwendig, 
denn der Speed verhält sich im F-Schlepp an der Schwerpunktkupplung sehr stabil und gutmütig, so 
dass man diese nicht vermisst.  
 
Cockpit und Bedienelemente 
Der Instrumentenpilz steht frei im vorderen Cockpitbereich. Die Beine gehen rechts und links daran 
vorbei und lassen sich auch im Flug noch etwas zurückziehen. Im Fußbereich ist noch soviel Platz, 
dass die Füße nicht nach innen gedreht werden müssen. Die Pedale stehen in einer passenden 
Position zu den Fußspitzen. Die Größe des Instrumentenpilzes ist für sechs 80mm Rundinstrumente 
und 1 Funkgerät ausreichend bemessen. Wer jedoch eine umfangreiche Avionik unterbringen will, 
sollte auf 57 mm Geräte umsteigen. Der Kompass ragt, wenn er oben auf dem Pilz befestigt ist, 
ziemlich weit in das Sichtfeld hinein. Es empfiehlt sich, diesen bis zur Skala zu versenken, was bei 
den meisten Speeds gemacht wurde und kein Problem ist. Die Rückenlehne lässt sich stufenlos bis 
zu 10cm nach vorn bzw. in die aufrechte Stellung verstellen, jedoch nicht im Flug. Das Funkgerät ist 
ziemlich weit unten vor dem Knüppel angeordnet. Wenn man ganz zurückgelehnt sitzt, kommt man 
gerade noch mit den Fingern dran. Für eine weitere Ausrüstung im Bereich des Pilzes ist definitiv 
kein Platz mehr übrig, es sei denn, man bringt oberhalb oder seitlich davon weiteres Equipment an. 
Damit schränkt man sich aber die Sicht ein und erschwert sich das Einfädeln der Beine und das 
Aussteigen. Den Sitz empfindet man bei der ersten Sitzprobe und bei kurzen Flügen als sehr 
bequem. Wie gut ein Sitz tatsächlich ist, zeigt sich erst, wenn man öfters mal über 3 Stunden 
dringesessen hat. Durch individuelles Aufpolstern an den richtigen Stellen kann  ein  „7 Stunden-
Bequem-Sitz“ verwirklicht werden. Durch den Verlauf der Bauchgurte genau über die Hüfte und die 
räumliche Enge ist das Pinkeln im Flug etwas erschwert, aber es geht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimmung 
Der links im Instrumentenbrett verbaute grüne Trimm-
Schieber ist gewöhnungsbedürftig, lässt sich über den 
gesamten Weg aber gut bedienen. Er liegt, wenn die 
linke Hand ohnehin oben auf dem WK Hebel ruht, an 
optimaler Position in Fingerreichweite. Es genügt, den 
Trimmschieber etwas nach unten zu drücken, die 
Trimmung springt sofort in die richtige Position und 
der Steuerknüppel ist entlastet. Man muss sich von 
der üblichen Position in anderen Flugzeugen, meist 
an der linken Bordwand oder am Knüppel lösen und 
umgewöhnen. Es muss aber nicht mehr viel 
herumgetrimmt werden, wenn das Flugzeug einmal 
mit WK Stellung 0° bei 100km/h ausgetrimmt ist. Jede 
Änderung der WK Stellungen bewirkt ein sinnrichtiges 
Flugzeugverhalten, d.h. der Flieger geht automatisch 
auf die Nase, wenn negativ gewölbt wird. 

 

Pedalverstellung 
Eine interessante Detaillösung ist die Pe-
dalverstellung. Rechts direkt neben dem 
Steuerknüppel befindet sich ein Handrad. 
Damit kann man die Pedale mittels einer 
Spindel auch im Flug vor oder zurück 
verstellen. Dabei hat ein 1,90m Mann bei 
optimaler Pedalstellung immer noch 10 cm 
Verstellmöglichkeit nach vorn. Die Kopf-
stütze lässt sich - wie alles im Speed - 
stufenlos nach vorn und hinten verstellen. 
Mit einigen Verrenkungen geht das auch im 
Flug. Kopfstütze und Pedalverstellung sind 
keine Leichtbaukonstruktionen, halten dafür 
aber wahrscheinlich ewig. 
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So eine logische und narrensichere WK-Sollanzeige habe ich noch bei keinem anderen Flugzeug 
gesehen. Ich werde immer gefragt: „Warum haben das nicht alle Wölbklappenflieger?“ Ich weiß es 
nicht! Dieser Fahrtmesser wurde eigens für das Muster Speed Astir von der Firma Winter so gebaut 
und wird dort auch heute noch betreut. 
 
Windenstart 
Im Windenstart wird die Wölbklappe auf +5° gerastet und das Querruder ist beim Anrollen sofort 
wirksam. Mir sind keine erwähnenswerten negativen Eigenschaften aufgefallen. Ich würde das 
Windenstartverhalten unter brav und anfängertauglich einordnen. Flügelableger beim Anrollen habe 
ich noch nicht gehabt. Eine Aufbäumtendenz ist auch bei ruppig anziehenden Windenfahrern nicht 
erkennbar. Die erreichbare Windenstarthöhe ist vergleichbar mit LS-4.  
 
F-Schlepp 
Beim F-Schlepp wird zunächst negativ gewölbt, damit die QR sofort wirksam sind - und das sind sie 
auch. Ab 60 km/h kann man dann - vor dem Abheben - nach positiv umwölben. Der Flieger hängt - 
trotz Schwerpunktkupplung - sehr ruhig und stabil hinter der Schleppmaschine. Eine Neigung zu 
Nickschwingungen im F-Schlepp an der Schwerpunktkupplung besteht nicht. Vor dem Anschleppen 
sollte darauf geachtet werden, dass die Längsachsen der beteiligten Flugzeuge und das Seil eine 
Linie bilden und die Flügel beim Mitlaufen horizontal gehalten werden. Dies gilt besonders dann 
wenn Wasserballast mitgenommen wird. Wenn die Tanks nicht voll gefüllt sind besteht die Gefahr 
dass das Wasser in den Flügeltanks zum hängenden Flügel läuft. 
 
Steigleistungen des Speed 
Nach den nicht auszurottenden Gerüchten, die auch gerne von seriösen Buchschreibern 
übernommen werden, soll er im Steigen „sogar den alten Clubklassefliegern unterlegen“ sein. Bei 
dieser Nullaussage und all dem voreingenommenen Gerede wundert man sich hin und wieder, dass 
das Flugzeug überhaupt fliegt.  
Auf meiner Suche nach Informationen (vor dem Kauf) über die G-104 habe ich leider feststellen 
müssen, dass die verfügbaren Infos und Beschreibungen nicht sehr üppig sind. Es gibt ein paar 
Bücher, in denen der Speed-Astir sehr spärlich beschrieben wird. Die verschiedenen Versionen und 
Abmaße werden durcheinandergebracht. Eine 17,5m Serien-Version hat es bei Grob nie gegeben. 
Die Grob-Verkaufsprospekte sind teilweise vielsagend - teilweise zu allgemein. Um mich zu 
orientieren, habe ich mir viele OLC Flüge angeschaut und übereinandergelegt, bei denen der Speed 
mit namhaften auch jüngeren Konkurrenzflugzeugen zusammen Strecke geflogen ist. Ich habe 
dabei festgestellt, dass er sich mit seinen Gleitleistungen nicht zu verstecken braucht und sehr gut 
mitkommt. Das alles sind natürlich keine nachprüfbaren Leistungsmessungen und vieles hängt auch 
vom jeweiligen Piloten ab. Die Werkspolare lässt sich nicht überprüfen. Es gibt keine veröffentlichte 
Idaflieg-Messung und keine Johnson Polare. Was in der Segelflieger Biertischrunde an Bewertung 
übrig bleibt, sind die bekannten pauschalen Schmähsprüche und Nachreden, die man jedem 
Flugzeug der Grob-Astir Serie anhängt.  
In der Literatur heißt es über den Speed Astir: “konnte keine Wettbewerbserfolge erzielen; “steigt 
schlecht“; “erfolglos“; Fertigung wurde nach 107 Exemplaren eingestellt.“; “Grobs Versuch, ein 

Fahrtmesser 
Besonders interessant und einzigartig ist der 
Fahrtmesser, der mit dem Wölbklappenhebel über 
einen Bowdenzug gekoppelt ist. Ein beweglicher 
blauer Bereich innerhalb der Skala, der sich mit dem 
WK-Hebel mitbewegt, wird einfach dem Fahrtmesser-
zeiger nachgeführt. Man muss nicht auf den WK-
Hebel schauen und überlegen, wo dieser nun gemäß 
Flug- und Betriebshandbuch zu stehen hat, sondern 
schaut einfach nur auf den Fahrtmesser und bringt 
WK Markierung und Zeiger zur Deckung. Der Fahrt-
messer kann durch Drehen der gesamten Skala mit 
einer Stellschraube auf unterschiedliche Flächen-
belastungen konfiguriert werden. (graues Dreieck 
entweder auf N=normal oder H=hoch stellen)  
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Rennklasseflugzeug zu bauen“ Bei hochrangigen zentralen Wettbewerben tauchte der Speed in der 
Tat 1980/81 wenig auf. Es gibt legendäre Segelflugzeuge aus den siebziger Jahren z.B. die Kestrel, 
von der gerade mal 20 Stück mehr verkauft werden konnten. Wettbewerbserfolge, Verkaufszahlen 
und Rekordflüge können doch nicht die alleinigen Bewertungskriterien für ein Segelflugzeug sein. 
Die Qualitäten eines Automobils werden auch nicht ausschließlich nach Erfolgen auf der 
Rennstrecke bewertet. Burkhard Grob hatte nie den Anspruch, Glasflügel, Schempp - Hirth, DG 
oder Schleicher mit bis ins letzte ausgereizten Konstruktionen zu übertrumpfen. Es ging ihm immer 
darum, preisgünstige, strapazierfähige, gutmütige, einfach zu fliegende - und hinreichend 
leistungsfähige GFK Segelflugzeuge für jedermann anzubieten und es ging nie darum, 
Wettbewerbs- oder Rekordflugzeuge zu bauen. Das gegenüber den Konkurrenzflugzeugen um etwa 
25kg erhöhte Gewicht -einem fertigungstechnisch optimierten Ablauf geschuldet- wurde für einen 
günstigen Verkaufspreis in Kauf genommen. Mit einem Index von 105 (2012) ist der Speed Astir 
jedenfalls in guter Gesellschaft. 
 
Ich habe keinem Segelflug-Forum etwas Sachliches gefunden, was den Speed Astir II B belastet. 
Dieses Muster weist keine signifikante Unfallhäufigkeit auf. Alle Besitzer/Halter/Vereine, die ich 
ansprechen konnte,- alle Kameraden, die damit geflogen sind, haben sich diesem Flieger 
gegenüber positiv, zum Teil sehr überrascht geäußert. Fast alle in 1979 gebauten Speeds „leben“ 
noch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn ich mit Clubklasse- und Holzflugzeugen kreise, kann ich absolut nicht feststellen, dass ich 
einen grottenschlecht steigenden Flieger haben soll und dadurch stark benachteiligt bin. Als 
Normalgewichtiger mit 70 kg Masse, Batterien und dem üblichen Kram, den man so mitschleppt, 
komme ich im Speed auf eine Abflugmasse von fast 380 kg. Da liegt die Flächenbelastung schon 
bei mindestens 32 kg/m2, ohne dass ein Tropfen Wasser in den Flächen ist. Bei meinem Gewicht 
dürfte ich noch etwa 150 l einfüllen. Klar wiegt eine Libelle oder eine LS1-C mit 280 kg Abflugmasse 
wesentlich weniger und steigt in der Thermik praktisch und theoretisch natürlich besser als ein 100 
kg schwererer Speed ohne Wasserballast – logisch, wenn ein Flieger, egal welcher, schwerer ist 
oder Wasser getankt hat. Gegen eine leichte Libelle kommt der Speed beim Steigen nicht an. Die 
fehlenden cm beim Steigen werden beim Vorflug, besonders gegen den Wind, schon auf den ersten 
Kilometern wettgemacht. Ich hatte bislang noch keine Gelegenheit, das Verhalten des Flugzeuges 
bei vollen Tanks auszutesten. Beim gemeinsamen Kreisen in mäßiger Thermik mit einer gleich 
schweren LS 4b habe ich in 5 min keine Unterschiede im Steigen feststellen können. Dafür sinkt der 
Speed bei 160 km/h fast 70 cm pro Sekunde weniger als die Clubklassemuster mit 200 kg 
Leermasse. Unter dem Aspekt des Gewichts relativiert sich die Aussage vom schlechten Steigen 
gegenüber diesen. Der Speed unterliegt einem ähnlichen Ruf wie LS 7, ASW 24 und DG 600 denen 
auch suboptimale Thermikeigenschaften nachgesagt werden.  
 
Flugleistungen Gleiten  
Die Gleitleistungen des Speed sind sehr gut. Eine LS4 hat ab 140 km/h Probleme, dranzubleiben, 
von älteren Clubklassemustern wie ASW15B oder LS1-C ganz zu schweigen. Im Flug- und 
Betriebshandbuch wird die beste Gleitzahl mit über 40 bei 100 km/h und 30kg/m2 angegeben. Nach 
meinen Erfahrungen ist eine Gleitzahl von 40 realistisch, ich kann es aber nicht beweisen. Meine 
Logger-Flugdaten widersprechen dieser Angabe nicht. Die Polare verläuft relativ flach bis 180km/h.  
 
 
 

 

Von den übrigen Segelfliegern 
kennt fast niemand dieses 
Flugzeug, aber wenn der Name 
„Astir“ oder „Grob“ fällt, glauben 
die meisten sofort zu wissen, 
oder haben gelesen (!) dass der 
Flieger schlecht ist und sagen 
meistens irgendeinen „groben“ 
Spruch daher. 
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Wenn der Deckel erst einmal drauf ist, gibt es 
nicht mehr viel Bewegungsfreiheit. 
Das Cockpit im Bereich der Sitzschale ist 
aufgeräumt. Alle Stangen, Seile und Kabel 
verlaufen unterhalb der Sitzwanne oder seitlich 
davon. Es kann nichts irgendwo reinfallen und 
blockieren. Die Innenbreite des II B ist für den 
Piloten zu 100% nutzbar, weil sie nicht durch 
seitliche Versteifungen, Luftkanäle, Betätigungs-
hebel oder freiliegende Stangen eingeengt wird.  

Der Stauraum hinter den Schultern ist groß 
dimensioniert.  Einschubröhre und Befesti-
gungspunkte für eine Sauerstoffflasche und 
ein Schacht für ein ELT sind vorhanden. 
Kopfstütze und Rückenlehne lassen sich am 
Boden mit Rändelschrauben stufenlos nach 
vorne verstellen. Die Cockpitlänge reicht für 
einen 2 m - Menschen. Der Vorbesitzer 
meines Speed  war ein 2 m Mensch. Ich selbst 
habe meine Flugstunden im Cockpit immer 
sehr entspannt verbracht und kann auch nach 
4 bis 5 Stunden ohne Schmerzen, Krämpfe 
und Versteifungen wieder aussteigen. 

Die Sitzposition ist eher flach. Je kürzer der 
eigene Oberkörper, umso aufrechter kann man 
sitzen. Die Kopfstütze ist gut, könnte aber etwas 
breiter sein und tiefer im Nackenbereich sitzen. 
Trotz der Hebel im Kniebereich kommt man 
zügig wieder aus dem Flugzeug heraus. Die 
großzügig dimensionierten Bedienhebel be-
finden sich alle an Stellen, wo sie hingehören. 
Sie sind mit ergonomisch optimalen, zur Kraft-
entfaltung idealen Hebelwegen und Arm-
bewegungen zu betätigen. Die Steuerung ist 
auch nach Stunden nicht ermüdend. 

Cockpitbreite Ergonomie, Sitzposition, 
Länge 
Das Cockpit misst außen- an der breitesten 
Stelle 60 cm. Das ist nicht viel - aber durchaus 
Standard und vergleichbar mit LS6 und den 
Discus - Ventus Typen. (es gibt schmälere 
Cockpits) Hier hat Grob sich vom bequemen 
riesigen Astir CS Cockpit verabschiedet und ist 
in das schmale Extrem verfallen. Wer etwas 
breit gebaut ist, könnte Probleme kriegen, ein 
normal konfigurierter Mensch dürfte keine 
haben. Beim der kürzeren und schmäleren 
Speed Astir II Version, haben lange Menschen 
Probleme, eine gute Sitzposition zu finden, falls 
sie denn überhaupt reinpassen. In den II B 
kommt man jedenfalls gut hinein und auch gut 
wieder raus, aber es ist nicht mehr viel Platz  
„übrig“. 
 

 

Durch längere Vergleichsflüge mit LS 4 und Duo 
Discus weiß ich, dass der Speed ab 120 richtig 
gut ist. Die Fliegerfreunde im Duo, die das „Grob 
Flugzeug“ mal eben abschütteln wollten, wollten 
es nicht glauben. Eine Positiv-Liste für dieses 
Flugzeug ist seltsamerweise in der Literatur 
nicht zu finden. Diesen Flieger lobende Quellen 
sind eher spärlich. 
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Überlagerung Wölbklappe/Querruder 
Wenn die Wölbklappen verstellt werden, wölbt das Querruder mit. Umgekehrt gibt es jedoch keine 
Kopplung des Querruders mit der WK wie z.B. bei der DG 200 oder PIK 20. Bei 
Querruderausschlägen bleibt die Wölbklappe in der gerasteten Position. Alle anderslautenden 
Behauptungen sind nicht zutreffend. 
 
Handling im Flug  -   Ruderabstimmung 
Der Speed ist nicht so wendig um die Rollachse wie z.B. eine ASH26 / LS6 / Ventus / DG200 oder 
andere moderne Wölbklappenflieger mit leichteren Flächen, bei denen die Querruderbewegungen 
auf die Wölbklappen überlagert werden. Ich kann aber nicht behaupten, dass die vorhandene 
Rollwendigkeit unzureichend ist. Die Seiten- und Höhenruderwirkung ist direkt und gut. Wie bei 
jedem WK Flieger ist die Ruderabstimmung von der Stellung der Wölbklappe abhängig. Die 
Ruderkräfte sind niedrig. Eine schiebefreie Rollübung ist auf Anhieb kein Problem. Beim engen 
Kreisen mit 45° Querlage ist viel Stützquerruder notwendig und der Flieger schwimmt ein wenig. 
Das tut er auch bei turbulenten Bärten. Der steife Flügel teilt die Thermik gut mit. Ist sie ruppig, hat 
man richtig was zu tun. Hier können Turbulatorbänder helfen, wie sie bei den meisten Speeds 
angebracht sind. Dazu gibt es eine technische Mitteilung von Prof. Eppler, die man mit den 
Zackenbändern beim LTB Lindner erhalten kann. Interessant daran ist, dass die Zackenbänder laut 
der Eppler Empfehlung – und der muss es als Aerodynamiker und Profilentwickler ja wissen - an 
der Flügeloberseite angebracht werden müssen (wie bei der DG 600). Die Zackenbänder, richtig 
angebracht, verhindern die widerstandsintensiven laminaren Ablöseblasen auf der Oberseite. Sie 
verbessern die Rollwendigkeit und Wölbklappenwirkung spürbar. Der Flieger liegt damit wesentlich 
ruhiger und stabiler in der Thermik und man kann ihn für ein paar Kreise auch sich selber 
überlassen. Nach meinem Eindruck gibt es aber auch im Schnellflug ab 150km/h bei WK Stellung 
minus 7° eine laminare Ablöseblase an der Flügelunterseite, die zu einem lauten Heulen führt. 
Das Heulen verschwindet, wenn Zackenband bei 70% der Flügeltiefe angebracht wird. Ob der 
Flieger damit unterhalb 150km/h besser wird, kann ich nicht beurteilen. 
Je positiver die Wölbklappen gestellt sind, umso träger wird der Flieger um die Roll- und 
Hochachse. In einem turbulenten Bart, der viel Korrekturarbeit erfordert, lasse ich die WK auf +5°. 
Bei einem ruhigen Bart dürfen es auch +10° sein. Grundsätzlich kann man sagen: je negativer die 
Klappe steht, umso agiler wird der Flieger. Deswegen gefällt mir die stufenlose Verstellmöglichkeit 

Eine weitere Besonderheit des Speed ist der Wölbklappenhebel. 
Er hat  ähnlich wie die Schalthebel mancher Automatik-Autos 
eine Verriegelung, die man mit den Fingern hochzieht. Die 
Anzahl der möglichen WK Stellungen ist annähernd stufenlos. Es 
gibt im Flieger keine Beschränkungen und mechanische Sperren 
- beispielsweise dass man die BK nur ausfahren kann, wenn man 
die WK in Landestellung hat, alles ist möglich. Der Fahrwerks-
hebel ist an der rechten Bordwand angeordnet d.h. Handwechsel 
am Knüppel. Muss man aber nicht unbedingt. Der Speed fliegt so 
eigenstabil, dass man den Knüppel auch mal loslassen kann. Der 
Fahrwerkshebel befindet sich in optimaler Position zur Armlänge. 
Die Kräfte zum Ein- und Ausfahren sind verhältnismäßig gering. 
Nach dem Ausfahren des Fahrwerks erfolgt bei der Lande-
prozedur das Festsetzen der Wölbklappe auf die Landestellung 
+10° und die Bremsklappen Bedienung wie gewohnt mit links. Ab 
Position fasst man WK-Hebel und Fahrwerkshebel am besten 
nicht mehr an, bis das Flugzeug steht.  

 

Auffällig ist, dass sich bei korrekter WK Stellung im gesamten Geschwindigkeitsbereich die 
Längsneigung des Rumpfes nur minimal ändert.  Die ersten Speeds besaßen eine andere 
Wölbklappenentriegelung (Handballen) Das konnte aber dazu führen, dass beim schnellen 
Einfahren der Bremsklappen versehentlich mit dem Arm die Wölbklappen entriegelt- und auf voll 
negativ „mitgenommen“ werden konnten, was ein schlagartiges Durchsacken des Fliegers zur Folge 
hatte. Die WK Betätigung mit der Hochzieh- Entriegelung wurde ab dem Muster II B, wie auf dem 
Bild oben zu sehen ist, geändert. Der Hebel ist sehr angenehm zu bedienen. 
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der Wölbklappen. Die Ruderkoordination: Seitenruderausschlag zu Wölbklappenstellung muss man 
sich erfliegen.   
Der Speed beschleunigt zügig, vielleicht nicht ganz so flott wie eine ASW 20. Jeder, der zum ersten 
Mal drinsitzt, kommt sofort zurecht bei Start, Flug und Landung. An die Charakteristik des 
Flugzeuges im längeren Flug und in schwieriger Thermik – da ist er eben nicht so folgsam wie eine 
LS-4, muss man sich gewöhnen. Außerdem gibt es für den Einsteiger in die 15m Klasse einen 
Hebel mehr, der laufend bedient werden will. Wer - trotz der genialen Sollanzeige im Fahrtmesser - 
nicht sofort mit dem Wölbklappenhebel klarkommt und erstmal ohne probieren will, stellt ihn 
zwischen Null und +5° und kann ihn dann vergessen. Jetzt sitzt Du in einem Flugzeug mit starrem 
Profil. Aber Du fährst - im übertragenen Sinn - „nur im 2. Gang“ herum.  
 
Überziehen, Trudeln, Kunstflug 
Das Überziehverhalten ist harmlos: Nase langsam hoch, der Flieger schüttelt, bleibt im Sackflug und 
die Querruder sprechen auch bei voll durchgezogenem Knüppel noch an. Er lässt sich sogar mit der 
„Nase hoch“ im Sackflug um die Hochachse drehen. Wird die Nase schnell hochgezogen, kippt der 
Speed unter leichter Drehung nach vorn, holt sich die fehlende Fahrt zurück und lässt sich leicht 
wieder einfangen. Das alles ist sehr einfach beherrschbar. Ins Trudeln habe ich ihn noch nicht 
bekommen und mein Vorbesitzer hat das in 26 Jahren auch nicht geschafft. Der Speed will nicht 
trudeln - ganz gleich wie die Wölbklappen stehen - es geht laut Handbuch nur mit roher Gewalt - 
d.h. mit gekreuzten und festgehaltenen Rudern bei hinteren Schwerpunktlagen, die im normalen 
Flugbetrieb aber nicht vorkommen können (min 70 kg im Sitz, kein Seitenflossentank). Beim 
Loslassen der Ruder geht er aus jeder krummen Fluglage wieder in den Normalflug über. Im 
Flughandbuch steht auch, dass er für eine Trudelumdrehung 5 (!) Sekunden und 70m Höhe braucht, 
das konnte ich natürlich nicht austesten, es ist aber sehr ungewöhnlich. Positive Kunstflugfiguren 
sind erlaubt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handling am Boden 
Serienmäßig hat der Speed einen Steckkuller wie alle Astire. Bevor man sich den Flieger  auf 
holperigen Flugplätzen- und das eigene Kreuz (beim hinten anheben und dranstecken) kaputtmacht, 
sollte man sich einen Umschnallkuller bauen oder kaufen, das kann ich nur empfehlen. Da kann 
man dann auch eine Schleppstange einhängen. Das Heck selbst hat einen Schleifsporn. Rückwärts 
schieben ist damit fast unmöglich. Das Schwanzgewicht ist etwas geringer als z.B. beim Astir CS. 
Muss das Flugzeug einmal z.B. am Start vorwärts gezogen werden, kommen dafür eigentlich nur 
die Anschnallgurte infrage. Am Haubenrahmen würde ich auf keinen Fall ziehen. Das kleine 
Hauptrad sinkt auf weichem Boden schnell ein. Entsprechend hoch ist der Kraftaufwand beim 
Schieben. Ein guter Hänger kann das Handling beim Aufrüsten sehr erleichtern. Die Bremswirkung 
der Handbremse reicht aus, um den Flieger auf die Nase gehen zu lassen. 
 

Wiederverkaufswert 
Im Forum habe ich ein paar mal gelesen, „kauf’ Dir keinen Speed, das ist zwar kein schlechter 
Flieger, aber den wirst Du nicht mehr los“, Wenn jemand unbedingt 18.000€ dafür haben will, muss 
der schon einen sehr guten Hänger und einen Rechner oder anderes wertvolles Zubehör zusätzlich 

 

Bremsklappen / Landung 
Die 1,5m breiten, doppelstöckigen und sehr hoch ausfahrenden 
Bremsklappen sind das wirksamste, was ich je bei einem 15 m GFK-
Flieger erlebt habe. Beim ziehen der Bremsklappen nimmt der 
Speed die Nase leicht nach unten und geht - voll ausgefahren, mit 7 
- 8 m/s (Loggerdaten!) im Landeanflug herunter wie ein Klavier. 
Landungen auf engstem Raum sind mit diesen BK möglich, z.B. 
nach einem Überflug von Hindernissen oder bei einem Seilriss im 
Windenstart in 100m. Hier würde ich die Note „sehr gut“ geben. Die 
Wirksamkeit ist vergleichbar mit den Mosquito Hinterkanten 
Drehbremsklappen oder mit der 70° Landestellung der Wölbklappen 
/ BK Kombination der ASW 20. Im Gegensatz zu diesen Mustern 
kann die Speed Bremsklappe aber jederzeit wieder zügig 
eingefahren werden, ohne dass die Maschine durchsackt. Die 
empfohlene Anfluggeschwindigkeit beträgt 90km/h. Der Flieger setzt 
sich nach dem Ausrunden ohne auffällig langes Ausschweben oder 
Bodeneffekt hin. 
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im Angebot haben, sonst wird sich der Verkauf ein paar Jahre hinziehen. Ich denke, dass 
hauptsächlich die ersten Speed Astir II wegen des kurzen, engen Cockpits nicht so gut verkäuflich 
sind. Die II B’s werden incl. Einfach-Hänger je nach Pflegezustand und Reparaturhistorie so um die 
13.000 € gehandelt und finden genauso schnell einen neuen Besitzer wie andere gebrauchte 
Flugzeuge auch. Wenn ich die Anzeigen lese, fällt mir immer wieder auf, dass die meisten Speeds 
von Privathaltern angeboten werden, super gepflegt - und vielleicht bis auf ein paar kleine reparierte 
Macken bruchfrei sind. Das Flugzeug kann demnach so kritisch nicht sein. Mein Speed hat seine 
4400 Stunden ohne einen Kratzer überstanden. Bis heute habe ich nicht einmal die Ersatz-
Fahrwerksklappen gebraucht. 
 
Fazit   
Wer einen soliden und günstigen Einsteiger-Rennklasseflieger sucht und im OLC mitfliegen will, ist 
mit dem Speed Astir II B gut bedient. Er ist für einen ambitionierten Anfänger sehr gut geeignet, er 
erfordert keine besonderen fliegerischen Fähigkeiten und verzeiht viele Fehler. Die Flug-
eigenschaften und das Handling würde ich als zufriedenstellend bis gut - die Gleitleistungen als sehr 
gut bezeichnen. Das Leistungspotenzial zeigt sich insbesondere bei gutem Wetter oder bei starkem 
Wind, wo der hintere, flache Teil der Polare ausgenutzt werden kann. Das Start- Flug- und 
Landeverhalten ist problemlos. Alle im Flug entstehenden und erzeugbaren Eigenschwingungen 
werden durch die großen Leitwerksflächen stark gedämpft. Mit Pendel-Höhenrudern, die Ende der 
sechziger – und in den siebziger Jahren „modern“ waren und die ein paar Jahre später wieder 
verworfen wurden, weil sie kein Mensch mehr haben wollte, hat sich Grob Konstrukteur Hannes 
Lucas gar nicht erst abgegeben.  
Die Verarbeitung ist gut und die Metall-Beschläge scheinen für die Ewigkeit gebaut. In Punkto 
Fertigungsphilosophie hat Firma Grob die Priorität mehr auf ein mechanisch robustes- und 
aerodynamisch stabiles Flugzeug als auf geringes Gewicht gelegt. Grob hat sich gar nicht erst 
bemüht, eine ausgereizte Leichbaukonstruktion hinzulegen sondern die Konstruktion auf einfache 
und schnelle Fertigung und damit auf einen günstigen Preis hin optimiert. 
Beim Speed wurden keine erkennbaren Kompromisse an die Qualität gemacht, um ihn günstig 
anzubieten zu können. Wenn der Flieger die 3000-Flugstunden-Inspektion absolviert hat, ist er fast 
wieder “auf neu“ und man kann danach unbesorgt weitere 3000 Stunden (15 - 20 Jahre) damit 
fliegen. Bei vielen anderen Mustern geht es nach der 3000er Inspektion in 1000er Flugstunden 
Schritten weiter. Bei dieser ersten größeren Inspektion werden Schaugläser als Inspektions-
öffnungen an der Flügelunterseite angebracht. Der Flügel ist mit 11,5 m2 größer als die „15m-
üblichen“ 10 - 10,5 m2 und das Gewicht ist höher als bei den kompromisslos auf leicht gebauten 
Segelflugzeugen. Die niedrigste Flächenbelastung beginnt bei etwa 32kg/ m2 
Er ist etwa 25kg schwerer als seine Rennklasse Zeitgenossen und Konkurrenten Mosquito, Mini 
Nimbus, ASW 20, LS3, DG200 und PIK20D, besteht aus genau dem gleichen Material, hat eine 
vergleichbare Leistung, kostet aber nur die Hälfte. Der Speed rennt wirklich sehr gut, der Flügel ist 
steif und fest. Er ist bei kleinen Karambolagen in der Halle, im Hänger oder grobem Anfassen an 
den Rudern nicht so empfindlich. Mag sein, dass er insgesamt etwas „überdimensioniert“ wirkt. Ich 
persönlich betrachte das nicht negativ, gibt es doch strukturmechanisch ein Sicherheitsplus. Man 
muss ihn nicht mit Samtpfötchen anfassen. 
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Das Flugzeug hat werkseitig einen sehr guten Lack. Bei guter Behandlung am Boden und 
umsichtiger Bewegung in der Luft kann man mit diesem Flieger viele Jahre Spaß mit 
überschaubarem Wartungsaufwand haben. Fliegerisch verliebt man sich nicht sofort in ihn, er hat 
einen eigenen Charakter. In dieser Beziehung ist er ein echter Bayer, mit dem man zwar sofort 
klarkommt, der aber für richtiges Kennenlernen ein wenig Zeit braucht. Man muss sich mit dem 
Flieger beschäftigen und sich aneinander gewöhnen. Hier bietet der Spezial-Fahrtmesser eine 
einzigartige Trainingshilfe, das richtige Setzen der Wölbklappen fast spielerisch zu erlernen. Nach 
einer gewissen Zeit findet- bzw. erfühlt man - auch ohne hinzuschauen den „richtigen Gang“  
Man kann den Speed Astir 2B nicht mit seinen Astir Vorläufermustern in eine Reihe stellen. Er ist 
konstruktiv und aerodynamisch ein vollkommen anderes Flugzeug. Die sprichwörtliche Gutmütigkeit 
der Astir Baumuster wurde aber beibehalten. Die pauschalen Biertisch Parolen über Grob 
Flugzeuge finde ich ungerechtfertigt.  
Ich freue mich, dass ich ein gutes, exzellent erhaltenes Flugzeug zu einem sehr günstigen Preis-
Leistungsverhältnis erwerben konnte. Ich werde noch viel Zeit aufwenden müssen, um das 
Potenzial dieses Fliegers ganz ausschöpfen zu können. Mit der Minus Liste werde ich zum Teil 
leben müssen, andererseits habe ich mir Hilfsmittel hergestellt oder angeschafft um diese 
wenigstens teilweise zu kompensieren.  

 
laufende Kosten 
Vollkaskoversicherung    (bei 3,5%)           375 Euro  
Haftpflichtversicherung       175 Euro 
Jahresnachprüfung        120 Euro  
Pflegemittel und Verbrauchsmaterial          50 Euro 

     in der Summe etwa 720 Euro im Jahr bzw. 60 Euro im Monat     
 
Bewertung 
        

Pluspunkte 

 Ein sehr preis-leistungsgünstiger Renner für gute Wetterlagen und OLC 

 Sehr gutes Gleiten ab 120 km/h  

 Solide und sehr haltbar gebautes Segelflugzeug 

 Ergonomisch günstige Anordnung aller Bedienhebel  

 alle Verstellmöglichkeiten sind stufenlos 

 aufgeräumtes und bequemes Cockpit, guter Sitz 

 Überziehverhalten, Start,- Flug- und Landeeigenschaften problemlos 

 sehr guter und langlebiger Lack 

 gute Detaillösungen 

 niedrige Unterhaltskosten 
 

Minuspunkte 

 sehr schwere Flügel 

 Relativ schmaler Rumpf - kein Platz „übrig“ 

 Zweiteilige Haube mit Haubenrahmen im Sichtfeld 

 Keine automatischen Ruderanschlüsse 

 keine Kopplung Querruder mit Wölbklappe 

 Zum Aufrüsten sind Hilfsmittel und Routine erforderlich 

 Steckkuller  (kann durch Umschnallkuller ersetzt werden)  

 für Wölbklappen Einsteiger und in ruppiger Thermik etwas gewöhnungsbedürftig  
 

  
Matthias Müller   

 
 

 


