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EIN HINWEIS ZU KLEBSTOFFEN

Dieses Modell kann mit den folgenden Arten von Klebstoffen hergestellt 
werden:

Epoxidharz
Geruchloses Cyanacrylat (CA) mit Beschleuniger
UHU Creativ für Styropor (oder UHU POR)
3M 77 Sprühkleber
Heißklebepistole
ProBond (oder Gorilla-Kleber)

Um das Gewicht zu minimieren, verwenden Sie bei diesem Modell so wenig 
Epoxidharz wie möglich und sparen Sie es nur für kritische Verbindungen wie 
Flügelholme und Motorhalterungen. Die Mehrheit der Konstruktion sollte einen 
leichten und schnell trocknenden Klebstoff wie CA, UHU Creativ oder 3M 77 
verwenden. Ich persönlich benutze 3M 77 und UHU Creativ (Bild links) für den 
größten Teil der Konstruktion.
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1. Die Montage mit dem vorderen Rumpf beginnen. Legen Sie die beiden 
Rumpfseiten flach auf die Werkbank und kleben Sie die Schaumstoff-
Eckverdoppler an die in den Plänen angegebenen Stellen. Achten Sie 
darauf, dass Sie zwei Spiegelbildteile herstellen - eine linke und eine 
rechte Seite. Entweder 3M 77 Sprühkleber oder UHU Creativ eignet sich 
am besten für diesen Schritt.
Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, kleben Sie die drei Rumpfspanten 
an einer der Rumpfseiten an den dargestellten Stellen senkrecht an.

Kleben Sie die beiden Rumpfseiten zusammen. Stellen Sie die Seiten
aufrecht und flach auf die Werkbank, tragen Sie Kleber auf die Kante der 
Schotte auf und schieben Sie die Seiten zusammen. Beachten Sie, 
dass das hintere Ende an dieser Stelle offen bleibt - es wird später 
zusammengeklebt, nachdem die hintere Rumpfbaugruppe befestigt wurde.
Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, kleben Sie das vordere 
Rumpfunterteil und das vordere Rumpfoberteil auf.
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3. Laminieren Sie alle Nasenmuschelteile mit dem Klebstoff 3M 77. Kleben Sie 
dann den Nasenkegelblock auf die Vorderseite des Rumpfes.
Nachdem der Kleber getrocknet ist, schleifen Sie den Nasenkonus und den 
vorderen Rumpf zurecht. Zuerst wird die obere Kontur des Nasenrückens auf 
den Schaum aufgetragen und mit einem langen Messer oder einer Säge in 
Form geschnitten. Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier (Körnung 100), um 
die Grundform zu rauen, und gehen Sie dann zu einem feineren Schleifpapier 
(Körnung 220) über, um die endgültige Formgebung vorzunehmen. Mit 320er 
Schleifpapier für den letzten Polierschliff abschließen und eine sehr glatte 
Oberfläche erzielen.
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4.  Laminieren und schneiden Sie die Haube nach dem gleichen Verfahren
wie der Nasenkegel in Form. Beachten Sie, dass es ein dünnes Stück gibt,
das auf der Unterseite außerhalb des Blocks liegt. Dieses Stück ermöglicht
es, die untere Schwelle der Haube zu formen.

5. Kleben Sie die kleinen Stabilisatorschwenkstützen aus Sperrholz an die 
hinteren Rumpfseiten an der auf den Plänen angegebenen Stelle. Dann 
stapeln Sie die beiden Seiten zusammen, richten Sie sie sorgfältig aus und 
bohren Sie das Loch mit einem Durchmesser von 3/16" durch beide Teile für 
die Stabilisatorspitzen (eine Bohrmaschine wird für diesen Schritt dringend 
empfohlen, um sicherzustellen, dass das Loch genau senkrecht zu den 
Seiten steht).
Kleben Sie die Schaumstoff-Eckverdoppler an den Rumpfseiten an den auf 
den Plänen angegebenen Stellen an. Achte darauf, dass du die linken und 
rechten Spiegelbildteile machst.
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6. Formen Sie nun die Krümmung in den Rumpfseiten. Halten Sie jedes 
Stück an das hintere Rumpfunterteil, um die erforderliche Krümmung zu 
beurteilen, verwenden Sie eine Heißluftpistole, um den Schaumstoff sanft 
zu erweichen, und biegen Sie die Seitenteile in die auf den Plänen 
angegebene Form. Es braucht nicht viel Hitze, um Depron zu erweichen, 
also gehen Sie mit der Heißluftpistole vorsichtig um! Halten Sie die 
Erwärmung aufrecht und biegen Sie den Schaumstoff erneut, bis Sie die 
Kurven perfekt erhalten.

7. Zeichne eine Mittellinie auf der Innenseite der hinteren Rumpfunterseite 
(für den nächsten Schritt).
Mit einer Heißluftpistole die sanften Kurven im Rumpfboden so weit 
formen, bis sie mit den Kurven auf dem Rumpfboden übereinstimmen.

Kleben Sie die Rumpfseiten an das Unterteil und achten Sie darauf, dass 
sie perfekt senkrecht stehen.
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8. Laminieren Sie die beiden Motorhalterungen miteinander (3M 77 
Sprühkleber empfohlen). Nachdem der Kleber trocken ist, den Motorhalter 
aus Hartholz mit 5 Minuten Epoxy einkleben und aushärten lassen. 
Überprüfen Sie den Sitz des verwendeten Höhenruderservos und 
schneiden oder unterlegen Sie den Schaumstoff, wie es für einen festen 
Sitz erforderlich ist. Bohren Sie das Durchgangsloch für die 
Stabilisatorschwenkstange.
Kleben Sie die Motorhalterung in den hinteren Rumpf (5 min Epoxy 
empfohlen) und achten Sie darauf, dass sie mit der Mittellinie auf der 
Rumpfunterseite ausgerichtet ist.
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9. Installieren Sie anschließend die Hardware für die Schwenkstabilisatoren. 
Die Carbon-Stabilisatorstange mit einem Durchmesser von 0,157" schwenkt 
in zwei 0,5" Stück Aluminium mit einem Durchmesser von 3/16", die von 
zwei kleinen Quadraten aus 1/64" Schicht getragen werden, die auf die 
Rumpfseiten geklebt sind (studiere die Pläne hier sorgfältig!). Zwei 
Endanschläge (aus Nylon-Servoarmen, die auf die Stange aufgebohrt sind 
und die Arme abgeschnitten sind) stoßen gegen die Aluminiumrohre, um ein 
Verschieben der Stange nach links und rechts zu verhindern. Das 
Steuerhorn an der Schwenkstange besteht entweder aus einem Ersatz-
Nylon-Servoarm oder einem herkömmlichen Nylon-Steuerhorn, das passend
zugeschnitten ist.
Schleifen Sie die Vorderkanten der Stabilisatoren in eine gut abgerundete 
Form und schleifen Sie die Hinterkanten zu einem leichten Kegel.

Testen Sie die Aluminiumrohre in die Löcher und schieben Sie den 
Carbonstab in beide Teile. Passen Sie die Passform nach Bedarf an, bis die 
Carbonstange völlig gerade ist und sich frei dreht, und kleben Sie dann die 
Aluminiumrohre mit CA oder Epoxy fest.

Nachdem der Klebstoff ausgehärtet ist, entfernen Sie das Carbonrohr und 
kleben es an der dargestellten Stelle in einen der Stabilisatoren ein (5 
Minuten Epoxy empfohlen). Nachdem der Klebstoff ausgehärtet ist, 
schieben Sie das Carbonrohr wieder in das Flugzeug zurück und schieben 
Sie die beiden Endanschlaglager und das Schwenkstangen-Steuerhorn (in 
der richtigen Reihenfolge) auf. Installieren Sie das Stabilisatorservo und die 
Anschlusshardware (ich benutzte 1/16" Musikdraht mit Gewinde, Dubro EZ-
Anschlüsse und einen Stahlbügel).

Nachdem alles verbunden und ausgerichtet ist, kleben Sie die zweite 
Stabilisatorhälfte auf und achten Sie darauf, dass sie perfekt auf den Rumpf 
und die andere Stabilisatorhälfte ausgerichtet ist (5 Minuten Epoxid 
empfohlen). Kleben Sie dann die Endanschlaglager und das Steuerhorn auf 
die Schwenkstange.
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10.Schleife die Vorderkante des Flügels in eine gut abgerundete Form und 
schleife die Hinterkante zu einem leichten Kegel. Schneiden Sie einen 
Schlitz für den Carbonrohr-Flügelholm.
Legen Sie den Flügel auf eine ebene Fläche und verwenden Sie 30 Minuten
Epoxidharz, um den Kohlefaser-Flügelholm zu verkleben. Legen Sie 
schwere Bücher über Wachspapier auf den Flügel, um den Flügel beim 
Aushärten des Klebers perfekt flach zu halten.

Nachdem der Klebstoff ausgehärtet ist, schneiden Sie die Flaperons vom 
Flügel frei. Dann schneiden Sie mit einem Lineal und einem Hobbymesser 
eine 45 Grad Fase in die Vorderkante des Flaperons. Die Flaperons noch 
nicht am Flügel befestigen, das wird später gemacht.

11. Schieben Sie den Flügel in den Rumpf. Vergewissern Sie sich, dass 
er perfekt flach und senkrecht zur Rumpfmittellinie steht, trimmen Sie ihn 
nach Bedarf und kleben Sie ihn dann ein.
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12. Kleben Sie die vordere Rumpfbaugruppe an die hintere Rumpfbaugruppe.

Nachdem der Klebstoff trocken ist, befestigen Sie die Flaperons mit einem 
Scharnier Ihrer Wahl am Flügel. Ich empfehle 3M Satinband-Scharniere, die 
oben und unten am Flügel mit voller Spannweite laufen.

13. Kleben Sie die 3 mm Depron-Einlassanschlagstücke auf jede Seite des
Rumpfes an der in den Plänen angegebenen Stelle.
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14. Kleben Sie die hintere Rumpfoberseite wie abgebildet fest. Ich benutzte 
15 Minuten Epoxy und klebte es wie abgebildet fest, um sicherzustellen, dass
es perfekt flach war, während der Klebstoff aushärtete.

15. Kleben Sie die Rollkragenseiten auf die Rumpfoberseite, achten Sie 
darauf, die auf den Plänen gezeigten Kurven zu formen und darauf, dass 
die Enden auf der Rumpfmittellinie liegen.
OPTIONAL: Das grundlegende Design des Rollstuhls verfügt über flache 
Seiten für Einfachheit, aber wenn Sie den optionalen Schritt des 
Duplizierens der Skalenfalte im Rollstuhls tun möchten, führen Sie diese 
Schritte aus. Schneiden Sie den oberen Teil des Rolldecks wie auf den 
Plänen angegeben frei. Kleben Sie die zusätzlichen 
Schaumstoffstützstreifen in das Flugzeug, und kleben Sie dann das 
Rollkragenoberteil wieder an seinen Platz zurück, indem Sie es leicht vom 
Unterteil einfügen, um eine Falte zu bilden. Schleifen Sie den Rand der 
Falte zu einer sanften Krümmung.

Kleben Sie das Rollkragenoberteil auf.

Schleifen Sie nun den gesamten Rumpf gründlich bis in alle Ecken. 
Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier (60 oder 100er Körnung), um die 
grundlegende Formgebung schnell durchzuführen, und arbeiten Sie sich 
dann schrittweise zu feineren Schleifpapiersorten (150, 200 und dann 320) 
durch.
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16. Schleifen Sie die Vorderkante des Seitenleitwerks zu einer gut 
abgerundeten Form und die Hinterkante zu einer konischen Form.
Kleben Sie den Seitenleitwerk mit Epoxidharz an Ort und Stelle.

Tragen Sie einen einzelnen Streifen 3M Satinband um alle Vorderkanten 
sowohl am Flügel als auch am Heck auf. Das Band trägt zu einer sehr 
glatten Vorderkantenform bei und bietet zudem mehr Haltbarkeit gegen 
den unvermeidlichen "Hangarausschlag".

17. Schneiden Sie Löcher in die Rumpfseiten, damit die Flaperon-Servos fest 
sitzen, und montieren Sie die Servos. Montieren Sie die Flaperon-
Steuerhörner und bauen Sie eine Schubstange aus 1/32" Musikdraht (mit Z-
Bögen an beiden Enden).
Schneiden Sie eine Klappe in das Rolldeck, wie abgebildet, um den Zugang 
zum Empfänger zu ermöglichen. Verwenden Sie kleine Klebestreifen, um 
diese Luke im Flug an Ort und Stelle zu halten.
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18. Installieren Sie den Empfänger und die Geschwindigkeitsregelung.

Machen Sie eine Kabelverlängerung, um die Batterie im vorderen Rumpf mit 
dem Geschwindigkeitsregler im hinteren Rumpf zu verbinden. Verwenden Sie
mindestens 16er Kabel. Um die HF-Interferenz mit dem Empfänger zu 
reduzieren, drehen Sie die Drähte in der Verlängerung fest zusammen und 
wickeln Sie sie auch fest mit 3 oder 4 Schichten Haushalts-Aluminiumfolie. 
Dadurch wird eine Abschirmung erreicht, die Störungen reduzieren soll. Löten
Sie die Steckverbinder der Wahl an beide Enden (Deans Ultra Steckverbinder
werden empfohlen).

Installieren Sie Klettverschluss im vorderen Rumpf, um die Batterie zu 
fixieren.

19. Die Haube ist abnehmbar, um einen einfachen Zugang zum Batteriefach 
zu ermöglichen. Es wird mit zwei Bambusspieße (oder Zahnstocher) nach 
vorne gehalten, die in passende Löcher in der vorderen Schottwand gleiten, 
und zwei kleine Streifen Klettverschluss nach achtern, die an kurzen Stücken 
von ¼" Balsa Dreieckschaft montiert sind.
Schneiden Sie zwei 2" Bambuslängen ab und schärfen Sie beide Enden. 
Kleben Sie den Bambus in den Schaumstoff an der Vorderseite der Haube, 
so dass nur ½" herausragt und kleben Sie ihn ein.

Nachdem der Kleber getrocknet ist, schieben Sie die Haube auf das 
Flugzeug, so dass die überstehenden Enden Löcher in die vordere 
Schottwand stecken. Kleben Sie dann die Klettverschlüsse wie in den Plänen 
dargestellt auf die Rumpfseiten und befestigen Sie die passenden 
Klettverschlüsse an den Halterungen und an der Haube
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20. Befestigen Sie den Motor am Holzmotorhalterungsstab. Zwei 
Schrauben (eine auf jeder Seite) können verwendet werden, um den Motor 
anzuhalten. Vergewissern Sie sich, dass die Schublinie mit Null rechts/links
und Null aufwärts/abwärts eingestellt ist. Wenn nicht, schneiden und 
unterlegen Sie den Holz-Montagestift nach Bedarf.
Stecken Sie den Motor in die Leitungen zur Drehzahlregelung.

Beachten Sie, dass ein "Soft-Mount"-Stützenadapter empfohlen wird, um 
Schäden an der Stütze oder dem Modell bei Landungen zu vermeiden.

21. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Ihr Modell ist nun komplett.

Das Modell kann unverändert geflogen oder mit handelsüblicher Acrylfarbe (in
den meisten Handwerksbetrieben erhältlich) lackiert werden, die entweder mit
einem Pinsel oder einer Airbrush aufgetragen wird. Denken Sie daran, den 
Schaum vor dem Lackieren mit Reinigungsalkohol abzuwischen, um Fett 
oder Schmutz zu entfernen.  Raue Bereiche wie die Haube und der 
Nasenkegel sollten mit einer mit Wasser verdünnten Standard-
Spachtelmasse gefüllt werden, die die Löcher füllt und sehr glatt geschliffen 
werden kann (mit minimaler Gewichtszunahme).
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Additional Photos



Flight Set-Up

1. Dieses Modell fliegt am besten mit aktivierter Flaperonsteuerung, die einen Sender mit Flaperonmischung erfordert. Die Klappen 
werden sich verbessern.
Start- und Landeleistung sowie allgemeine Manövrierfähigkeit. Wenn Sie jedoch keinen Sender haben, der diese Funktion unterstützt, 
fliegt das Modell immer noch sehr gut nur mit Querrudern.

Stellen Sie die Bedienelemente so ein, dass sie die folgenden empfohlenen Durchbiegungen aufweisen (alle Abmessungen werden an der
Wurzelschleppkante gemessen):
Stabilisatoren: +/- 1.0”
Querruder: +/- 1.0”
Klappen: 0 nach oben, 0,5" nach unten

3. Ich empfehle die Verwendung von -40% Exponentialraten auf Höhen- und Querruder.

4. Empfohlenes Handstartverfahren: Greifen Sie das Flugzeug in der Nähe des CG, stellen Sie 10 Grad Klappen (optional) und 50% Gas 
ein und werfen Sie es mäßig hart geradeaus und parallel zum Boden. Achte darauf, dass du deine Hand von der Stütze fernhältst, 
während du sie wirfst! Es ist wichtig, mit nur 50% Gas zu starten, um die Auswirkungen des Propellerdrehmoments beim Start zu 
minimieren, was dazu führen kann, dass das Modell unmittelbar nach dem Werfen nach links rollt.
Geben Sie kurz nach dem Start langsam Gas, und nachdem das Modell an Geschwindigkeit und Höhe gewonnen hat, fahren Sie die 
Klappen auf Wunsch ein.
Beim Fliegen auf kleinen Feldern können die Klappen während des gesamten Fluges bei 10 Grad belassen werden, was es dem Modell 
ermöglicht, langsamer und enger zu fliegen. Wenn Sie in einem größeren Feld fliegen und schnellere Geschwindigkeiten oder bessere 
Kunstflugfähigkeiten wünschen, ziehen Sie die Klappen nach dem Start auf Null zurück.

5. WARNUNG: Denken Sie daran, die Aufzugssteuerung IMMER kurz vor der Landung loszulassen, da die vorderen Stabilisatorspitzen in 
Gras oder weichen Boden eingreifen können, was das Modell und/oder das Stabilisator-Servo erheblich beschädigen kann! Denken Sie 
auch daran, den Gashebel kurz vor dem Aufsetzen wieder auf Null zu ziehen, damit der Propeller und/oder der
Motorhalterung ist bei der Landung nicht beschädigt.


