Ersatzteilpreisliste FK 9 + FK 12 + FK14
spare-part price sheet for FK9 + FK12 + FK14
partnumber:

Preise ohne MwSt!

prices excluding tax!

Bei Bestellung bitte FLZG Ty p + Seriennr. angeben!

For orders please giv e AC ty pe and serial number!

Standard-Lackf arbe RAL 9016, andere Farben gegen Auf preis!

standard colour ty pe RAL 9016, other colours add.price!

Für die Richtigkeit der in dieser Dokument enthaltenen Angaben Despite a caref ul examination we can not guarantee f or the accuracy of
können wir trotz sorgf ältiger Prüf ung keine Gewähr übernehmen.
inf ormation stated on this document.
Artikelnr.:

WT

Teilegruppe:

WT-01-001

Tragflügel im Rohbau, ohne Ruder+Steuerung, pro Stck

Flügel / Leitw erke

Flügel-Struktur

WT-01-001.1

partgroup: w ings and tailplane
w ingstructure

raw -w ingstructure, less flaps/ailerons and controls.per pce.
w ingstructure painted, less installationfitting/ flaps/ailerons and
Tragflügel lackiert, ohne Anpassung, ohne Ruder+Steuerung, pro Stck
controls.per pce.

WT-01-002

Abdeck-Glas für Beleuchtung im Randbogen

w ingtip-light glass cover

WT-01-003

Flügel-Randbogen anbaufertig, ohne Glas

w ingtip ready to install, less glass cover

WT-01-004

Flügel-Mittelstück oben / Baldachin

upper w ing center section

WT-01-005

Baldachin-GFK-Nase

nose part for upper w ing center section

WT-01-006

Baldachin-Endverkleidung

upper w ing center section end fairing

WT-01-007

Tragflügel-Anschlußbeschlag für Holm (Vorne oder hinten) w ing-fuselage-connection bracket for w ingspar(front or rear)

WT-01-9.0-008

Hinterer Holm - Reparatur Kit
Ruder / Klappen

ailerons and flaps

WT-02-001

Ruderscharnier mit Stift Mk2

aileron-hinge w ith bolt Mk2

WT-02-002

Roh-Landeklappe / Querruder

flap/aileron not covered/painted

WT-02-003

Landeklappe / Querruder einbaufertig lackiert

flap/aileron ready to install

WT-02-003.1

Landeklappe / Querruder einbauf. lackiert Comet 2009 w ing flap/aileron ready to install Comet 2009 w ing

WT-02-004

Landeklappe Führungsbeschlag (Aluminium)

flap guidance bracket (aluminium)

WT-02-005

Lagerrolle für Landeklappe aus Spezialkunststoff

bearing w heel for flap

Leitw erk

tailplane

WT-03-001

Höhenflosse komplett (L+R)

stabilizer (front section) complete (L&R)

rear spar repair kit

WT-03-0020

Höhenruder LINKS (bei FK9 und 14 Stk-Preis)

elevator (rear section) left

WT-03-00201

Höhenruder RECHTS bei (FK9 und 14 Stk-Preis)

elevator (rear section) right

WT-03-003

Seitenruder

rudder

WT-03-004

Antitab Ruder

anti-tab

WT-03-005

Trimmkante, lackiert

trimtab (painted)

WT-03-006

Ruderscharnier Höhen-/Seitenleitw erk

tailplane hinge

WT-03-007

Höhenruder-Randbogen mit Massenausgleich pro Stck

elevator-tip including counterw eight each

WT-03-008

Höhenruder-Rumpf Spaltverkleidung pro Stck

elevator-fuselage intersectionfairing each

Steuerung

controlsystem

WT-04-001

komplette Steuerung im Flügel, einbaufertig

complete control system for w ing

WT-04-002

Flap kit (Nachrüstsatz Landeklappe 30° FK9Mk3)

WT-04-003

Nachrüstsatz Flettnertrimmung Comet

WT-04-004

profilierte Steuerstange mit Anschlusslagern (Satz mit Schrauben)
profiled airleron pushpull tubes incl. Connections (set incl. screw s)

WT-04-005

Standard-Umlenkhebel Typ FK mit Lager

standard FK-bellcrank incl. Bearing

WT-04-006

Aluminium-Gabel-Köpfe M8

aluminum-clevis M8

WT-04-007

Schubsteuerstange für Höhenruder

elevator push-pull tube

Zubehörteile

equipm ent

WT-05-001

Flügeltransporthalterung (Set)

w ing-transport support set

WT-05-002

lose Hauptbolzen Stck

w ing/strut connection bolt

WT-05-002.1

oberer Flügelstrebenbolzen FK9(Schraubversion>472kg MTOW)/STCK
upper w ingstrut-bolts FK9(screw version >472kg MTOW) /pce.

WT-05-003

externe Bolzenverriegel. Mechanik, pro 1 Flügel-Seite

external connection mecanism, per side

WT-05-004

Verriegelungshebel für ext. Bolzenverriegelung

activator for ext.mecanism

WT-05-005

Massenausgleiche, Satz mit Befestigungsmaterial

counterw eights

WT-05-006

Bundbuchse für Bolzen

WT-05-007

Fokkernadel-Sicherung

Retrofit-kit Flettner trim Comet

safety pin for connection bolt
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Artikelnr.:

WT

Teilegruppe:

WT-05-0080

Tankdeckel für Flügeltank FK14

WT-05-0081

Einschraubring mit Laminatteil für Tankdeckel Flügeltank FK14

WT-05-009

Kunststoffabklebeband 25mm (Rolle)

Flügel / Leitw erke

partgroup: w ings and tailplane
fuel cap for w ingtank
adhesive tape 25mm

WT-05-010

Ruderspalt-Abdeckband gew ölbt, breite 35 mm/m

WT-05-9.0-011

Flügelklappmechanismus
Flügelstreben

struts

WT-06-001

I - Stiehl ohne Verspannung und Anpassung

I-strut less cables and adjustment

WT-06-002

Flügel-Strebe ohne Verkleidung, mit Beschlägen

w ingstrut less fairing

WT-06-002.1

Flügel-Strebenrohr (vorgelängt, ohne Beschläge)

w instrut maintube w ithout fittings

WT-06-003

Strebenverkleidung hinten

rear fairing for w ingstrut

WT-06-004

Strebenverkleidung vorne

front fairing for w ingstrut

WT-06-005

Übergangsverkleidung FK9 für Strebenende

intersection fairing FK9 for strut end

WT-06-006

Gabelkopf für Flügel-Spanndraht

connection fitting for flying w ire

WT-06-007

Flügel-Spanndraht ohne Endstücke

flying w ire less fittings

w ingfoldingmechanism

WT-06-008
WT-06-009

Baldachin-Stiel / Stck ohne Anpassung

upper w ing center section strut w ithout adjustment to frame

WT-06-010

Endverkleidungen für Flügel-Spanndraht / Stck

end fairing for w ing w ire / each

