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Vorwort:

Ich habe dieses Modell aus dem Wunsch heraus entwickelt einen preiswerten Bausatz für den 
versierten Modellbauer anzubieten. ModellBAUER ist in diesem Fall der richtige Ausdruck, denn bei 
diesem Modell handelt es sich keinesfalls um ein Ready-to-Fly-Modell. Für den Bau sollte schon 
Erfahrung mit anderen Modellbausätzen aus Holz, Depron oder GFK vorhanden sein. An einigen 
Punkten kann, und soll, der Erbauer seine eigenen Ideen, Erfahrungen oder Vorlieben 
verwirklichen. Dies sorgt dafür dass jedes dieser Modelle ein Unikat wird. Ein weiterer Anreiz für die 
Entwicklung dieses Modells war die Umsetzung einer vorbildgetreuen Siluette. So findet man an 
diesem Modell nur sehr behutsam vergrößerte Tragflächen oder Lufteinlässe. Vorhanden sind auch 
die markanten, ultradünnen und Stummelflügel und Leitwerke sowie die dem Original 
entsprechenden Tiptanks. Zusammen mit dem schlanken Rumpf und der vorbildgetreuen Kanzel 
fasziniert die raketenhafte Optik am Boden und in der Luft. Für Scalefreunde ist ein Cockpitbausatz 
optional bei Causemann erhältlich.

Dafür dass das Modell gut fliegt sorgt konsequenter Leichtbau und ein leistungsstarker Antrieb. Das 
Modell ist von mir um den beliebten WeMoTec Midi Fan Evo herum konstruiert. Die Auslegung sieht 
einen HET Motor an 6S 4000-5000mAh vor. Es kann grundsätzlich aber jeder beliebige 90mm 
Impeller verwendet werden.

Eine absolut einmalige Eigenschaft für ein F-104 Modell dieser Größe dürfte die Handstartfähigkeit 
sein. Man benötigt also nicht unbedingt eine superglatte Asphaltpiste für den Flugspaß.

Am Ende des Zusammenbaus steht das Beschichten mit einer Lage Glasseide und Epoxidharz 
oder Pakettlack. Diese Maßnahme empfehle ich ausdrücklich, da sie die Stabilität und Langlebigkeit 
des Modells enorm erhöht. Man kann diesen Schritt aber auch weglassen oder durch Folieren 
ersetzen. Ich möchte dem Erbauer das GFK-Beschichten jedoch ans Herz legen denn das 
angewendete Verfahren ist leichter und sauberer als man denkt und auch für Modellbauer ohne 
Laminiererfahrung zu bewerkstelligen. Belohnt wird die Mühe mit einem Modell mit einer glatten, 
stabilen Oberfläche, die dem Modell die Wertigkeit von GFK-Modellen gibt, die ein vielfaches mehr 
kosten.
Die Bauanleitung ist mit zahlreichen Farbfotos versehen. Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 
tausend Worte, und so denke ich, dass viele auftretende Fragen auch durch das genaue Betrachten 
der Fotos geklärt werden können.

Zur besseren Übersicht welcher Spant und welche Leiste wo sitzen muss dient der folgende Plan. 
Die Leisten können bereits jetzt alle auf ihre passende Länge zugeschnitten werden. Die 
Reststücke bitte nicht wegschmeißen! Einige können noch an anderer Stelle verwendet werden.

Benötigte Werkzeuge:
Scharfes Cuttermesser/ Scalpel
Lineal/ Zollstock
Laubsäge
Schleifklotz
Schleifpapier (verschiedene Körnungen 80-320er)
Schere
Permanent Marker
Waage

Benötigte Materialien:
Depron Sekundenkleber (dünnflüssig)
Aktivator für Depron Sekundenkleber
UHU Por
Leichtspachtelmasse (z.B. Molto Modellier)
Glasseide 24g oder 49g/m2 (ca.3 Quadratmeter)
Epoxidlaminierharz oder Pakettlack (200-300g)
Zusätzliche Carbonprofile für Pendelleitwerk 
(optional) und Staurohr

Lockheed F -104 G Starfighter
EDF-Jets



Nicht abgebildet: 1x Cockpitkanzel PET, 4x Tankhalbschale PET, 
2x Rückenwulst PET, 1x Düse PET, Holz- und CFK-Leisen
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Nachdem der Bausatz auf Vollständigkeit 
überprüft ist können wir mit dem Bau beginnen. 
Zuerst muss der Schlitz an der Nasenseite des 
horizotalen Rumpfspantes (in dem Spanten- 
und Leistenplan gelb dargestellt verlängert 
werden. Dies kann aus fertigungstechnischen 
Gründen leider nicht gleich ab Werk passieren 
und muss daher von Hand nachträglich 
geschehen. Der Spalt sollte 15mm breit sein.

Wenn das Scalecockpit aus dem optionalen 
Cockpitbausatz verwendet werden soll, kann 
jetzt schon einmal ein Viereck wie rechts 
abgebildet ausgeschnitten werden. Es schafft 
Platz für den Cockpitboden. Jetzt ist das noch 
leichter als im fertigen Zustand. Wird das 
Cockpit nicht verwendet kann dieser Bauschritt 
übersprungen werden.

Als nächstes kleben wir mit UhuPor die vier 
Teile für den vertikalen Rumpfspant zusammen. 
Hierbei hilft die Spantenübersicht auf der 
vorherigen Seite. Achtung, die beiden hinteren 
Teile (ab Seitenleitwerk) werden nicht 
angeklebt. Hier ist später die Trennstelle für das 
Triebwerk!

Während der Kleber trocknet können wir die 
CFK- und Holzleistenleisten gemäß der 
Auflistung im Spanten- und Leistenplan 
zuschneiden. Außerdem sortieren wir die 
Halbspanten und ordnen sie ihrem späteren 
Platz zu.

Ist dies erledigt können wir den horizontalen 
Rumpfspant (der gelb dargestellte) an den 
großen vertikalen Spant kleben. Hierzu wird er 
erst hinten eingefädelt und dann vorne herunter 
gedrückt.Dann die beiden schön rechtwinkelig 
zueinander ausrichten. 



Als nächstes kleben wir die zuvor 
zugeschnittenen CFK-Flachstäbe  flach und 
mittig auf die 15mm breiten Schnittkanten des 
vertikalen EPP-Spants. Dies erhöht die 
Steifigkeit des labilen Gerüsts schon deutlich. 

Nun folgen die ersten drei runden Halbspanten 
im vorderen Bereich. Sie werden wie abgebildet 
aufgeklebt. Ist dies geschehen können auch 
hier die CFK-Flachstäbe zu Verstärkung 
aufgeklebt werden.

Wenden wir uns der Impelleraufnahme zu. Hier 
werden die zwei Spanten deckungsgleich 
übereinander geklebt. Es gibt hier verschiedene 
Varianten wie der Impellereinlauf ausgeführt 
werden kann. Entweder der vordere Spant wird 
auf der Innenseite einfach nur etwas 
abgerundet...

... oder besser man verwendet den originalen 
Kuststoffeinlaufring des Impellers. Dieser wird 
dann von vorne in die doppelten Spanten 
geklebt. Hierzu muss am vertikalen Rumpfspant 
etwas Material entfernt werden.

Als nächstes trennen wir mit einem scharfen 
Cutter vorsichtig die Sperrholzringspanten mit 
den Holmen aus der Platte. Ebenso die vier 
kleinen Verbinderstücke.



Die Sperrholzspanten werden in die Schlitze 
schoben. Dann folgen die Verbinder. Diese 
sitzen in Flugrichtung  den Spanten. Jetzt hinter
kann alles mit Sekundenkleber oder Holzleim 
verklebt werden. Im nächsten Schritt stecken 
wir die vier 3x5mm Holzleisten von 920 mm 
Länge in die Spanten.

Bevor diese verklebt werden sollte der Rumpf 
auf jeden Fall auf eine eventuelle Verdrehung 
überprüft werden! Wenn man den Rumpf auf 
einer geraden, glatten Fläche hin und her rollt 
müssen die Holmenden der Sperrholzspanten 
pro Seite jeweils den Untergrund zur gleichen 
Zeit berühren. Ist dies nicht so, ist etwas krumm 
und muss vor dem nächsten Schritt korrigiert 
werden. Passt alles, können die Leisten mit 
Styrosekundenkleber fixiert werden.

Widmen wir uns nun dem Heckteil. Hierfür 
werden wie zuvor beim Rumpf die Halbspanten 
auf die vertikalen Teile geklebt. Außerdem 
können die zwei 3x5mm Holzleisten mit 433mm 
Länge eingeklebt werden. Sie bilden den 
Klebeuntergrund für...

...Beplankung des Rumpfhecks. Zuerst werden 
die Leisten und Spanten mit reichlich UhuPor 
bestrichen und etwas ablüften gelassen.Dann 
wird das Heckmantelteil oben angesetzt und 
zuerst vorneherumgerollt.

Dann rollt man es am hintersten Spant herum 
und drückt es an. In der Mitte wird nun, bedingt 
durch die Wölbung des Hecks, eine Delle durch 
zu viel Material entstehen...



... Daher schneiden wir etwa bis zu einem 
Viertel den Mantel ein, legen die Enden 
übereinander und schneiden dann das 
überlappende Material weg. 

Es wird auffallen, dass das Mantelmaterial zu 
lang ist. Dies ist gewollt damit nun im nächsten 
Schritt das Depron genau mittig und gerade auf 
dem CFK-Stab abschneiden kann. So wird 
wieder Klebefläche für die andere Hälfte frei. Mit 
der zweiten Hälfte beginnen wir wieder oben 
und verfahren genau wie mit der Ersten.

Wieder einschneiden, überschüssiges Material 
keilförmig herausstrennen. Weiter umlegen und 
dann unten wieder mittig gerade und bündig 
zum anderem Mantelstück entlang schneiden. 
Fertig ist die Heckbeplankung.

Bevor der Rumpf beplankt werden kann müssen 
die Kabel verlegt werden. Hierbei darf nichts 
vergessen werden, da es sonst später friemelig 
werden kann. Es müssen folgende Kabel 
verlegt werden. Zwei Mal Servokabel zu den 
Tragflächenholmen für die Querruder. Einmal 
Servokabel zur Trennstelle für das 
Höhenleitwerk. Einmal Servokabel für den 
Regler. 

Da ich empfehle diesen direkt oben vor den 
Impeller zu setzen. Die Stromkabel können 
später außerhalb des Rumpfes unter dem 
Rückenwulst verlegt werden.



Ein weiterer Arbeitsschritt der vor dem 
Beplanken geschehen sollte ist die Ausführung 
der Trennstelle. Hierfür sind bereits gefräste 
Sperrholzspanten im Bausatz enthalten da die 
Vorlieben hier weit auseinander gehen bleibt es 
dem Erbauer selbst überlassen, wie er die 
Teilung ausführt. Ich habe mich für das 
Einlassen von Rahmendübel entschieden.Siehe 
Abb. rechts.

Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen kann 
der Rumpf beplankt werden. Hierzu wieder die 
Leisten und Spanten mit reichlich UHUPor 
bestreichen. Den kurzen Schlitz am Ende des 
Lufteinlasses vor dem Aufkleben mit einen 
Stück Klebeband zusammen kleben. Dies 
macht es einem deutlich leichter. Außerdem 
kann es nicht schaden das Depron hit einer 
Rolle etwas vorzubiegen. Nun den Mantel über 
die Holme fädeln und unten beginnen.

Vorne am Cockpitspant liegt der Mantel nur zur 
Hälfte auf, die andere Hälfte wird für die 
Beplankung der Nase benötig. Hinten steht der 
Mantel etwas über, er wird im Anschluss bündig 
geschnitten. Wenn die erste Hälfte sitz kann 
gleich die zweite folgen. Nach den großen 
Mantelstücken folgt die Beplankung der Nase.

Dies ist der wahrscheinlich kniffeligste Teil des 
Baues. Zuerst markieren wir uns die Mitte des 
Teils welches unterhalb des Cockpits sitzt (siehe 
Abb. rechts). Dies wird dann mittig untergeklebt 
und die Enden nach oben gerollt. Als nächstes 
folgt die Nase. Hier müssen die Teile aufgrund 
des kleinen Biegeradius gründlich vorgebogen 
werden. Zuerst das größere Unterleil montieren 
, dann den kleineren Deckel oben.

Während die Nase trocknet wenden wir uns der 
Cockpitanformung am Rumpfrücken zu. Hierzu 
ist es hilfreich, wenn man die Cockpitkanzel 
schon einmal grob ausschneidet und anhält. So 
kann man die gewünschte Position genau 
ermitteln und den Halbmond ggf. anpassen bis 
er einem in Breite und Winkel gefällt.



Außerdem ist es hilfreich, die Kanten des 
Materials dünn zu schleifen, damit keine so 
große Kante entsteht.

Als nächstes kommen die Lufteinlässe dran. 
Hier hat es sich als hilfreich erwiesen, wenn 
man das Teil an den Einschnitten komplett 
trennt und die Teile dann anschließen mit dem 
leichten „Knick“ (in der nächsten Abb. gut zu 
sehen) wieder verbindet. Vorher jedoch sollte 
man die Teile gut vorbiegen. Dies macht es 
einem später beim Verkleben mit dem Rumpf 
leichter.

Anschließend werden die zwei Schnitte für die 
Holme gemacht und die Ränder des 
Ausschnittes im Rumpf und die des 
Lufteinlasses mit UHUPor bestrichen. Nach 
etwas Ablüftzeit...

...wird das Teil angedrückt. Die Kante des 
Lufteinlasses sollte genau auf dem Rand des 
Ausschnittes am Rumpf liegen. Vorne wird der 
Einlass etwa 12-15mm über den Ausschnitt 
überstehen.

wenn die erste Seite fertig ist, wird mit der 
anderen genau so verfahren.



Am hinteren Ende wird der Lufteinlass 
möglicher Weise nicht ganz anliegen. Hier kann 
man sich behelfen indem man ein paar kleine 
keilförmige Einschnitte macht und ihn wie 
abgebildet anlegen.

Wenden wir uns nun dem Seitenleitwerk zu. 
Dies ist schnell gebaut, da nur die zwei Lagen 
6mm Depron deckungsgleich übereinander 
geklebt werden müssen. Wenn man vor dem 
Verkleben schon den Ausschnitt für das HLW-
Servo macht, kann man das Servokabel 
zwischen den beiden Lagen „verschwinden 
lassen“.

Das Höhenleitwerk ist etwas aufwendiger 
gestaltet, da es sehr dünn und trotzdem stabil 
sein soll. Die hier gezeigte Verstärkung ist eine 
Möglichkeit, dem Erbauer steht es jedoch frei 
seine Ideen hier umzusetzen. Genug CFK-
Material liegt dem Bausatz bei. Ich klebe auf die 
Schnittkante des Leitwerks zuerst hochkant 
zwei 3x0,5mm Streifen. 

Dann folgt die Verstärkung der Nasen- und 
Abschlussleiste mit 3x05mm Stäben, die flach 
liegend aufgeklebt werden.

Bevor die Zwei Depronlagen zusammengefügt 
werden klebe ich einen Streifen 
Glasfaserklebeband als Scharnier an die 
Ruderfläche und verbinde dies dann mit dem 
Leitwerk. 



Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann 
die obere und untere Lage des Leitwerks noch 
etwa 1,5mm anritzen (nicht durchschneiden!) 
und im vorderen Bereich noch einen 3x0,5mm 
Flachstab einlegen.

Anschließend verklebe ich die beiden 
Depronlagen mit reichlich UHUPor. Nun können 
die Vorder- und Hinterkante dem Auge gefällig 
etwas dünngeschliffen und abgerundet werden.

Wenden wir uns nun den Tragflächen zu. Hier 
ist die Verfahrensweise bei beiden Materialien 
gleich, egal ob EPP oder XPS. Die Zeichnung 
auf der folgenden Seite gibt Auskunft darüber, 
wie die Flächenrohlinge beschnitten werden 
sollen. Achtung, unbedingt die Maße vor dem 
Schneiden noch mit den tatsächlichen Maßen 
der Lufteinlässe abgleichen. Hier kann es zu 
Abweichungen kommen, diese sind aber nicht 
schlimm.

Die Flächen sollten wie rechts abgebildet 
zugeschnitten werden.

Sind alle Schnitte in der „Draufsicht“ erledigt 
sollte an der Kante wo der hintere Holm verläuft 
noch ein freier Raum für den Holm geschaffen 
werden. Hierzu zeichnet man sich die Lage des 
Holmes wie rechts gezeigt an... und schneidet 
dann vorsichtig ein vier Millimeter tiefen Streifen 
weg.



Rumpf vornehinten

Lufteinlass

Querruder
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Wegschneiden damit eine zum Rumpf 
parallele Tankaufnahme entsteht.

Zuschnitt der Tragflächenrohlinge

Je nachdem wie die Lufteinlässe 
geformt und am Rumpf angeklebt 
wurden können die Tiefen der Ein-
schnitte für die Spanten etwas 
abweichen. 
Die Einschnitte müssen dann ggf. 
angepasst werden. Dies hat keine 
negativen Folgen für den weiteren 
Bau oder die Flugeigenschaften!

75mm



...und schneidet dann vorsichtig ein vier 
Millimeter tiefen Streifen weg. Nun können die 
Flächen an den Rumpf geklebt werden. Hierbei 
darf keine Verdrehung entstehen. Besonders 
bei dem vorderen Holm ist darauf zu achten, 
dass er parallel zur Fläche in dem Ausschnitt 
verläuft.

Zur Verstärkung der Fläche sollte jetzt noch ein 
10x0,8mm Flachstab auf den Holm und die 
Schnittkante der Fläche hochkant geklebt 
werden. Achtung, soll ein Folienscharnier für 
das Querruder verwendet werden, sollte man im 
Bereich des Querruders den Flachstab mittig 
einschlitzen, damit man anschließend die Folie 
noch dazwischen schieben kann.

Als nächstes sind die Querruder an der Reihe. 
Hier sollte zuerst jeweils oben und unten ein 
Keil von etwa 30° mit einem scharfen Messer 
abgeschnitten werden damit das Ruder später 
genug Freigängigkeit hat.

Ich verwende für solche Ruder immer ein 
Folienscharmier. Die Folie ist eine Kopierfolie 
für Overhead-Projektoren. Sie lässt sich mit 
UHUPor sehr gut in einem Einschnitt mittig im 
Ruder gut verkleben.

Nun sind die Querruderservos dran. Hierfür 
schneiden wir zuerst ein Viereck passend für 
das Servo aus der Fläche und Kleben das 
Servo ein. Anschließend kann man aus dem 
ausgeschnittenen Teil einen kleinen Deckel 
fertigen und das Servo wieder verdecken. Ich 
empfehle die Anlenkung für die Ruder auf der 
Oberseite zu machen, so können sie beim 
Landen nicht im Gras hängen bleiben und die 
Querruder beschädigen.



Das die Tragflächen nun fertig sind, wenden wir 
uns den PET-Teilen zu. Die Teile für den 
Rückenwulst werden am Besten mit einem 
Metalllineal genau im Knick mit einem scharfen 
Cutter gerade abgeschnitten. Anschließend 
werden die zwei Teile mit einem ca. 1cm breiten 
Streifen von innen miteinander verbunden.

Anschließend wird der Rückenwulst am Modell 
angepasst. Hier muss im Bereich der 
Cockpitanformung meist etwas weggeschnitten 
werden, damit es einen harmonischen 
Übergang gibt. Passt alles kann das Teil 
angeklebt werden. Soll er Stromkabel 
verdecken, sollten die am Besten schon vorher 
liegen.

Die Nasenteile werden mit einer Schere 
vorsichtig ausgeschnitten und anschließend mit 
Sekundenkleber zusammen geklebt. Achtung, 
es gibt eine schmalere und eine breitere Hälfte! 
Die schmalere muss nach innen, die breitere 
darüber.

Im Heckteil fehlt noch die Düse für den Impeller. 
Diese schneiden wir aus dem 0,5mm PET-
Bogen aus. Eine Zeichnung mit den 
entsprechenden Maßen befindet sich auf der 
nächsten Seite. Die fertig zusammengerollte 
und geklebte Röhre wird von vorne in das 
Heckgeschoben bis sie hinten bündig ist. Das 
kann die Nozzleattrappe ausgeschnitten und 
stumpf aufgeklebt werden.

Die Tankhalbschalen werden vorsichtig mit einer 
(Nagel-)Schere ausgeschnitten. Die EPP-
Halbkreise werden oben und unten auf den 
Horizotalspant des Tanks geklebt. Wer möchte 
kann diesen vorher noch mit Leisten (CFK-
Flachstab) in Längsrichtung verstärken. Für die 
Leitwerke müssen in den PET-Schalen jeweils 
Schlitze eingeschnitten werden. Die Schalen 
sitzen beim Aufkleben jeweils 3mm von oben 
und unten auf der Schnittkante des Spantes.



Abmessungen für die Düse

225mm (+5mm Kleberand)

295mm (+5mm Kleberand)
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Kleberand

Aus 0,3mm PET-Material ausschneidenund zusammenrollen.



Nach dem Beschichten müssen noch zwei 
Griffmulden, die gleichzeitig für zusätzliche 
Beatmung des Impellers sorgen, in den Rumpf 
geschnitten werden. Die Hinterkante der 
Ausschnitte ist der vordere Sperrholzringspant. 
Seitlich begrenzen die Holzleisten die Löcher 
und in der Mitte bleibt der CFK-Flchstab stehen. 
Die Ausschnitte sollten eine Größe von je 
mindestens 80x27mm haben. Wer mag kann 
die Grifffläche in der Mitte noch etwas 
verstärken.

Nun sollte noch die Cockpitkanzel angepasst werden. Hierfür werden zunächst nur vorne und hinten 
die Senkrechten Flächen weg geschnitten und die Kanzel aus den Rumpf gesetz nur können die 
Seiten passend zum Ausschnitt am Rumpf angezeichnet und geschnitten werden. Soll der optionale  
Cockpitausbau verwendet werden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt ihn zu bauen.

Als nächstes folgt das Beschichten des Rumpfes (und bei XPS-Tragflächen auch der Flächen) mit 
Glasfaser. Hier haben viele Modellbauer ihre eigenen Vorlieben und Erfahrungen. Daher kann jeder 
die Beschichtung ausführen wie er möchte. Trotzdem möchte ich hier meine Erfahrungen als Anreiz 
nennen, da sie sich bei meinem Starfighter (und etlichen anderen Modellen) bewährt haben. Ich 
verwende für die Beschichtung 24g/m² Glasseide und EZE-Kote. Hierbei handelt es sich um eine 
einkomponentiges Laminierharz auf Acrylbasis. Es lässt sich leicht verarbeiten und ist wasserlöslich 
bis zur Aushärtung. Das Laminat ist sehr (!) leicht und trotzdem ausreichen druckfest. Mit 
Sprühdosenlacken gibt es keine Probleme. Sehr weit verbreitet ist auch die Verwendung von 
Parkettlack und Seide, diese Methode kommt der Meinen am nächsten und ist auch sehr zu 
empfehlen. Wer möchte, und den Mehraufwand nicht scheut kann aber auch 2K-Epoxy als 
Laminierharz verwenden. Hierbei ergibt sich die festeste Oberfläche. Man hat jedoch auch die 
längsten Trocknungszeiten. Egal für welches Verfahren man sich auch entscheidet, es sollte stets 
darauf geachtet werden, dass man das Gewicht unbedingt gering halten muss.  



Auswiegen und Einstellen:

Das fertige Modell sollte Abflugbereit etwa 2600-2800g mit Tanks oder 2300-2500 ohne Tanks, 
wiegen. Der Schwerpunkt sollte mittels Verschieben des Akkus im Bereich hinter dem Cockpit 
gut zu erreichen sein. Er liegt 80mm hinter der Nasenleiste am Rumpfansatz gemessen.

Die Ruderrausschläge sollten für den Erstflug wie folgt gewählt werden: 

HR: +55mm / -25mm in der Mitte gemessen
QR: +25mm / -25mm an der Innenseite des Querruder gemessen mit 30-40% Expo
Wenn keine Tiptanks montiert sind empfehle ich die QR-Ausschläge auf +/-20mm zu 
reduzieren.

EWD: 0-1 grad (am Besten mit Freeware „EWD Rechner“ o. ä. kontrollieren/einstellen)

one-o-four

80mm hinter der Nasenleiste 

Erstflug:

Nach der Komplettierung des Flugzeug kommt irgendwann der Tag der Wahrheit - der Erstflug 
steht an!
Hierfür möchte ich ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben. Aufgrund der geringen 
Spannweite ist die F-104 extrem rollwillig. Das Querruder sollte also mit Bedacht eingesetzt 
werden. Kurven wollten aktiv ausgesteuert werden. Ein Kreisel kann bei Wind hilfreich sein.
Die kleinen Tragflächen sorgen für eine relativ hohe Flächenbelastung, daher ist eine gewisse 
Mindestgeschwindigkeit notwendig. An die untere Grenze sollte man sich vorsichtig 
herantasten. Unbedingt den Akku ausreichend fixieren damit er nicht verrutscht.
Als Besonderheit der F-104 ist auch die Fluglageerkennung zu erwähnen. Sie ist auf größere 
Entfernung oder bei Gegenlicht sehr schwierig. Hier ist Vorsicht geboten. Ich empfehle einen 
Anstrich, bei dem Ober- und Unterseite gut von einander zu unterscheiden sind.
Hält man sich an diese Ratschläge steht einem erfolgreichen Erstflug nichts mehr im Wege.
Das tolle Flugbild durch die absolut scale Siluette und der fauchende Impellersound faszinieren 
Pilot und Zuschauer gleichermaßen.
Achtung! Fliegen mit dieser F-104G macht süchtig!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Bauen und Fliegen Ihrer Hundertvier.

Handstart gegen den Wind Langsamflug mit Anstellwinkel Landung auf den Tanks
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