
Bauanleitung für den Schnellbau MIG-29 
Entwurf von Tomas Hellberg 

Dieses Kit ist sehr einfach zusammenzustellen. Die größte Gefahr beim 
Verwirren dieses Kits besteht darin, die Teile auf Ihre Werkbank zu 
kleben. Aber bevor Sie beginnen, nehmen Sie sich ein paar Minuten 
Zeit, um die gesamte Bauanleitung sowie die Teile in Ihrem Bausatz zu 
lesen. Es ist nur ein 3D-Puzzle mit allen ineinandergreifenden Teilen. 
Die gesamte Bauzeit beträgt ca. 2 Stunden und dann können Sie sich 
so viel Zeit für Ihre Fertigstellung nehmen, wie Sie wollen. 

Klebstoff: Wir empfehlen die Verwendung von 5-minütigem Epoxidharz 
zum Einkleben des Kohlefaser-Flügelholms und UHU Creativ 
Schaumkleber für fast alle anderen Produkte.
r Joint. Aber Sie können 5 Minuten Epoxy auf dem gesamten Flugzeug 
verwenden und es wird wirklich keinen großen Unterschied machen. Für
einen wirklich schnellen Aufbau könnte man sogar Heißkleber auf alles 
außer dem Carbon Holm verwenden, aber wir denken, dass das keine 
gute Option ist. 

Noch etwas: Wir empfehlen Ihnen, Ihr gesamtes Flugzeug mit etwas 
Klebeband trocken zu bauen, um alles zusammenzuhalten.
Es lässt dich sehen, wie die Dinge passen und lässt dich deinen Build 
planen. Plus, wenn du planst, irgendein Gemälde zu malen, ES MÖGTE
WERDEN. 
EINFACHER ZU MALEN, BEVOR SIE ES ZUSAMMENSETZEN. 
Last but not least möchten wir uns bei Tomas Hellbergf dafür bedanken, 
dass er uns die Erlaubnis gegeben hat, dieses fantastische Design zu 
montieren. Nun zum Build! 

1. Der Kohlenstoffspat. Der Carbon Holm ist wichtig, weil er deinem 
Flugzeug die nötige Kraft auf den Flügeln gibt, um allen Kräften der 
Natur zu widerstehen. Also nimm dir Zeit dafür. Außerdem hat dieser 
Schritt eine gute Chance, dass du den Flügel an deine Werkbank kleben
kannst. Tu das nicht.

Es wird die Aerodynamik Ihrer Werkbank nicht verbessern. Benutze 
etwas Wachspapier, oder etwas zusätzliches Klebeband oder sei 
einfach vorsichtig. Holen Sie Ihren Flügel, Ihr 5-minütiges Epoxy, etwas 
Abdeckband und Ihren Carbonstab heraus. 
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Als nächstes solltest du herausfinden, welche Seite des Flügels die 
Oberseite sein wird. Maskiere den Schlitz in deinem Flügel mit 
Abdeckband oder Malerband, wie abgebildet. HINWEIS: Möglicherweise
müssen Sie den Schlitz mit einem scharfen Hobbymesser etwas 
verlängern. 
Drehen Sie dann den Flügel um und maskieren Sie auf beiden Seiten 
des Schlitzes, um zu verhindern, dass überschüssiges Epoxidharz über 
Ihren Flügel gelangt. 

Jetzt mische eine gute Menge Epoxid und rühre gut um. Der Schlüssel 
zu Epoxy ist, dass es wirklich gut vermischt wird. Also mische es wie 
verrückt. Wir empfehlen, eine kleine Tasse aus Papier oder ähnlichem 
zu verwenden, damit man die Lippe biegen kann, um sie wie einen 
kleinen Ausguss zu machen, aber jeder Behälter reicht aus. 

Als nächstes, und das ist wichtig, stellen Sie sicher, dass sich Ihre 
Stange NICHT im Schlitz befindet. Das Bild oben zeigt es in der Nut, 
aber wir haben nur die Montage der Stange getestet. Dann gießen Sie 
das Epoxidharz über die Länge des Schlitzes ein und gleichen es 
innerhalb des Schlitzes aus. Stange einsetzen und hart einarbeiten. 
Wischen Sie überschüssiges Epoxidharz, das austritt, ab. Es hilft, wenn 
Sie ein gutes Stück Pappe haben oder etwas, das Sie als Abzieher 
verwenden können. 
Erinnerst du dich jetzt daran, wie du deinen Flügel auf den Tisch geklebt
hast? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu überprüfen, ob Ihr Klebeband 
auf der Unterseite ein Loch hineingeblasen hat und überall Epoxidharz 
ausgelaufen ist. Wenn ja, wischen Sie es auf und achten Sie darauf, 
dass Sie den Flügel nicht kleben. Kannst du sagen, dass wir unseren 
Flügel ein oder zwei Mal verklebt haben? Okay, warte nicht zu lange, 
etwa 5 Minuten und entferne dein Band. Das ist so ziemlich der 
schwierigste Teil, und du bist fertig! 

2. Rumpfvorderteil.
Als nächstes empfehlen wir auch für diesen Schritt die Verwendung von 
Epoxidharz, das den Rest der Baugruppe etwas schneller laufen lässt, 
wenn man hier eine schöne starre Verbindung hat. Etwas Epoxy 
vermischen und auf einer Seite der Verbindung verteilen und 
zusammendrücken. Achten Sie hier darauf, dass Sie nicht mehr auf den 
Tisch kleben. Wirklich, das passiert oft. 

3. Als nächstes nehmen wir die Haube und leiten die unteren 
Sicherungsteile weiter und verbinden sie. Wir haben UHU Creativ als 



Schaumkleber für alle anderen Verbindungen von nun an verwendet. 
Achten Sie darauf, dass Sie die Haube (großes Stück) an der Oberseite 
Ihres Flügels befestigen (wie bei den ersten Schritten besprochen). 
Befestigen Sie das Unter- und Oberteil durch die Schlitze. 

4. Motoreinlässe. Finden Sie die beiden Teile, aus denen sich die 
Motoreinlässe zusammensetzen. Drehen Sie Ihr Flugzeug so um, dass 
der Boden nach oben zeigt. Sie befestigen die Motoreinlässe, indem Sie
sie durch die vorderen meisten Schlitze stecken, wie im Bild oben 
gezeigt. Sie werden eine sanfte Biegung bemerken, wenn sich die 
Aufnahme um den Körper herum krümmt.

5. Untere Sicherung. Suchen Sie das untere Sicherungsstück, um den 
Boden abzudecken. Aufkleben.

6. Hinterer Rumpf. Drehen Sie Ihr Flugzeug um, damit es rechts oben 
sitzt. Suchen Sie das hintere Rumpfteil und befestigen Sie es.
HINWEIS: Sie können Ihren Motor jetzt montieren, wenn Sie Schritt 8 
zuerst abgeschlossen haben. Es mag für dich einfacher sein, aber nicht 
notwendig. Weitere Informationen finden Sie in Schritt 10. Sie werden 
feststellen, dass es Registerkarten gibt, die in die Schlitze passen. 

7. Vertikalheck. Als nächstes kommen die beiden vertikalen Leitwerke. 
Stecken Sie sie mit den Laschen an den Endstücken in die restlichen 
Schlitze.

8. Verstärkungsstück. Dies ist das kleine Rechteckstück, das noch übrig 
ist. Es geht unter die Ebene, um die von Ihnen erstellte Box zu 
verstärken. Wir empfehlen, bei diesem Stück Epoxidharz zu verwenden.
Er wird in der Nähe des Motorbereichs montiert.

9. Lukenkonstruktion. Dies ist der Teil, der etwas Kreativität von dir 
erfordern könnte. Das Lukenstück kann auf etwa eine Million 
verschiedene Arten befestigt werden. Klettverschluss, Magnete und 
gutes, altmodisches Klebeband, um nur einige zu nennen. Aber Sie 
müssen einige Schaumstoffreste verwenden, damit die Luke an Ort und 
Stelle bleibt. Siehe unten.

10. Motorhalterung. In deinem Kit solltest du ein Lagenstück und eine 
kleine Schaumstoffscheibe haben, die übereinstimmen. Dann laminiere 
sie mit etwas Epoxy. Montieren Sie es dann mit Epoxidharz im 
Motorbereich.



11. Vorbereitung des Querruders. Als nächstes musst du deine 
Querruder anbringen. Zuerst müssen Sie die Kante abschrägen, damit 
das Scharnier richtig funktioniert. Siehe Bilder. Befestigen Sie die 
Querruder mit Scharnierband (nicht mitgeliefert) oder einem 3M 
Klebeband an der Karosserie. Möglicherweise müssen Sie diese Stücke
ein wenig schleifen, um sicherzustellen, dass sie sich in der Mitte nicht 
aneinander reiben. Hier (unten) sehen Sie den abgeschrägten Spalt im 
Querruder, der eine freie Bewegung auf dem Boden der Ebene 
ermöglicht. 

Servo- und Steuerhornbefestigung. Hier geht es um die Präferenz. Du 
kannst deine Servos überall montieren, aber wir bevorzugen unter dem 
Flügel und direkt gegenüber der CF-Stange. Dadurch werden alle 
Drähte in die Box auf der Ebene gebracht und es ist einfach. Sehen Sie 
sich die Bilder unten an. 

12. Schließen Sie Ihre Elektronik an und lackieren Sie nach Belieben. 
Hinweis zur Fertigstellung. Wir haben unser gesamtes Flugzeug mit 
etwas Minwax wasserbasiertem Polyeurathan beschichtet. Es kam in 
einer Spraydose. Wir haben etwa 2 Schichten gemacht und es hat 
super funktioniert. Dann haben wir einfach normale Sprühfarbe und 
etwas Abdeckklebeband benutzt, um es abzuschließen. Das Minwax 
schützte den Schaum vor dem Schaum, indem es normale Sprühfarbe 
aß. Es war wie ein Kraftfeld in einer Sprühdose. Das Endergebnis ist, 
dass Sie Ihre Farbe auf etwas Ersatzschaum testen oder nur 
schaumfreie Farbe verwenden. Es wird Ihr Flugzeug schmelzen, wenn 
Sie nicht vorsichtig sind. Empfohlene Einrichtung. Erstens, was wir mit 
Empfehlung meinen. Es ist das, was wir benutzt haben und es 
funktioniert gut. So kannst du eine andere Kombination verwenden, 
wenn du willst. Auch mit nur Tailerons, dieses Flugzeug und alle Quick 
Builds funktionieren großartig, aber wenn Sie wirklich die Rollrate 
erhöhen wollen, fügen Sie einige Querruder hinzu, binden Sie sie 
einfach direkt an die Tailerons und Sie werden im Geschäft sein. 

Rakete 
Motor: Grayson Hobby GH2216-06 Bürstenloser Motor und 
30 AMP ESC "Parkjet Combo". 
3 Zellen 1320 Thunder Power Batterie 
6 x 4 Stütze 
2 HS-55 Servos 
Parkflyer 



Motor: Skorpion 2205-36 Außenläufer 
3 Zellen 1320 Thunder Power Batterie 
7x6 Stütze 
2 HS-55 Servos 

Schwerpunkt Lage ist 3" hinter dem Flügelbruch (Flügelbruch ist unten 
dargestellt).
Weitere Informationen zu diesem Modell finden Sie im Diskussionsfaden
der RC-Gruppen: 
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=757214
oder besuchen Sie unsere Website: http://www.6mmflyrc.com. 


