
Baubericht PZL-106 KRUK 

Vorgeschichte 

Ende 2018 hat mich, nachdem ich bei Youtube ein Video von Jürgen Schönle und seiner 

Depron Corsair gesehen habe, das Modellflugfieber gepackt. Wie ich so drauf bin (Ihr kennt 

mich jetzt ja schon seit 2019), habe ich mir dann zwei Modelle, eine Anfängerschaumwaffel 

und einen Balsabausatzflieger gekauft,  dann mich erfolgreich um die Mitgliedschaft beim 

MFV Höllenberg bemüht. 

2019 war mein Aktionsjahr, konnte mich kaum zurückhalten. Motoren und gebrauchte 

Modelle kaufen, das Fliegen lernen, wobei letzteres war nicht so von Erfolg gekrönt war. 

Dann habe ich den Baubericht von Michas Fokker D VIII gelesen, der mich total fasziniert 

hat. So mußte es dann bei mir eine WILGA mit 2,85m Spannweite werden, passend zu dem 

DLE 55, den ich ja schon erworben hatte. 

Aus dem Internet habe ich mir zwei Pläne runtergeladen, aus deren Mischung ich 

angefangen habe ein zu Modell bauen (und auch noch fertigstellen werde). Rückblickend 

kann ich sagen, das für den Erstversuch ein Bausatz besser gewesen wäre. Auf jeden Fall 

hätte ich nach einem guten Bauplan bauen sollen. 

Mitte 2020 war ich durch meine Unfähigkeit, das Fliegen zu erlernen, schon fasst soweit, 

das Hobby wieder aufzugeben. Entsprechend gab es keine Bastelarbeiten, bis durch 

Volkers Hilfe, der Fluglernknoten (so ein Wort gibt es natürlich nicht) geplatzt ist. Jetzt war 

der Weg frei in den Bastelkeller, aber nicht wegen der WILGA, aber für eine KRUK in 

gleicher Baugröße. 

 

 



 

 

 



 

 

Einen schönen Gruss ans BAUHAUS, für die Bevorratung von Pappelsperrholz und 

Kiefernleisten. 

 



 

 

Beim Bau der Tragflächen habe ich die Montageabstandshalter aus Styrodur gleich als 

Verkastung mit eingeklebt. Die Flächen sind definitiv steif; vielleicht auch ein wenig 

schwerer als nötig. Führungs- und Steckungsrohr von Petrausch. 



 

 



 

Stand des Baufortschritts im Dezember 2020. 

 

Stand des Baufortschritts im Dezember 2020.  



Baubericht PZL-106 KRUK 

Dezember 2020 

 

PZL-106 KRUK von Firma Gehling 

Irgendwann Anfang 2020 hatte ich mich spontan in die PZL-106 KRUK verliebt, gerade mal 

ein Jahr später, nachdem ich mich in die PZL WILGA verguckt hatte. Das Rumpfgerippe der 

WILGA lag schon einige Zeit bei mir im Keller, eine Qual für einen Modellbauanfänger den 

Rumpf ohne guten Plan zu bauen, gleiches überkam mich bei den zugehörigen 

Tragflächen.  

Da dachte ich mir, die KRUK wäre als kastiger Flieger, dann doch einfacher herzustellen; 

Hahaha! Also Internet bemüht, nach kostenlosen Bauplänen gesucht und absolut nichts 

gefunden, außer Dreiseitenansichten und die Webseite von Andreas Haide. Bei ihm hätte 

ich mir einen Komplettbausatz kaufen können. Die Investition habe ich mir aber zu dem 

Zeitpunkt nicht zugetraut, da ja noch garnicht absehbar war, ob ich jemals fliegen können 

würde. Die Webseite von Herrn Haide ist leider nicht mehr aktiv. 

Egal, aus der Dreiseitenansicht der KRUK habe ich im Maßstab 1:10 alle relevanten Maße 

für ein Modell mit 2,85m Spannweite abgenommen. Das Flächenprofil Clark-Y aus der 

vorhandenen WILGA Zeichnung kopiert und entsprechend der Flächentiefe der KRUK 

skaliert. Sehr hilfreich und motivierend war der Fund des Bauberichtes einer KRUK beim 

Verein AG-Wohlen. Ein super Artikel. 

Von Anfang an geplant war die Tragflächen und Leitwerke in Styro-Balsa auszuführen. 

 

 

 

 

 



 

 

Dreiseitenansicht 

 



 

 

Die Entstehung des Grundrumpfes.  



 

Den Grundrumpf hatte ich bereits im Frühjahr 2020 aufgebaut und zur Seite gelegt. Nach 

ein paar Vorarbeiten habe ich Micha gebeten, mal einen Blick über das Modell zu werfen 

und mir Tipps und Hinweise zu geben, wie ich am besten anfangen / fortfahren sollte. Nach 

zweieinhalb Stunden „Unterrichtung“ rauchte mein Kopf, ich konnte nicht mehr Infos 

aufnehmen. War sehr hilfreich, Dank an Micha! 

Dann, provisorisch das Führungsrohr des Steckungsrohres, stramm in die Rumpfbohrungen 

eingesetzt und den Motordom in Waage und rechtwinklig zum Steckungsrohr ausgerichtet. 

Beim endlosen Ausrichten des Motordomes wurde dann auch sehr offensichtlich, was mir 

schon bekannt war, das der Rumpf von nach dem dritten Spannt an, bis zum letzten 

Spannt, ein wenig „weggedreht“ ist. Optisch doof, ich sehe das als persönliche Note. 

Ich werde darauf achten, das Höhen- und Seitenleitwerk im rechten Winkel zueinander 

verbaut werden und die Rechtwinkligkeit der Tragflächen zu den Leitwerken bestmöglich 

gewährleistet sein wird. 



 

 

 



 

Als das Epoxy aufgetragen und fingertrocken war, habe ich drei Kreuze gemacht. 

 

Hier ein Blick auf meinen gebrauchten Meiss 100cc Boxer. 



 

Und hier der Meiss-100 nach circa drei Stunden Epoxy Trockenzeit, mal eben schon 

angeschraubt. So blöd muß man erstmal sein! Die Epoxy Kehlnähte sind relativ dick, heißt 

>brauchen ein wenig mehr Zeit zum durchhärten<. Nachdem der Motor zwei Stunden am 

Dom hing, schaute ich nach dem Modell und durfte feststellen, das sich ein Motorsturz von 

circa 2 Grad selbstständig eingestellt hatte >Schwerkraftwirkung<. Motor schnell 

abgenommen und überlegt, wie es weiter gehen solle. 

Erstmal geärgert, dann Google und bei ENGEL einstellbare RICHTER Motorbefestigungen 

bestellt. Die sind super flexible in der Länge anpaßbar (komme jetzt auch an den Vergaser 

für Feineinstellungen ran und erlauben einfaches Einstellen von Seitenzug und Motorsturz. 



 

 



 

 

Die Tragfläche 

 

Die Tragflächen sollen als Styro-Balsa ausgeführt werden. Dazu habe ich mir vom dem 

2,85m WILGA Bauplan die Rippen für die KRUK Tragflächen skaliert und vereinfachte 

Klappen skizziert. 



 

Ich bin immer neugierig. Habe ein paar Flächenkerne aus Styropor geschnitten, 

Balsaverstärkungsklötzchen für die Stiftschaniere eingeklebt und dann einen Musterrahmen 

für Klappenservos integriert. 

 



 

Die inneren Aussparungen von Türrahmen und Seitenteil habe ich auf meiner Tischfräse 

hergestellt. Provisorisch Führungsleisten auf die Rohrzuschnitte genadelt und mittels 

Schaftfräser mit Anlaufrolle die Innenkontur herausgefräst. 

 



 

Sichtprobe Fläche / Rumpf 

 

Sichtprobe Seitenteile 



 

Baubeginn Deckel 

 



 

 

Deckelspannten von Innen mit 2mm Bals gedoppelt, um eine größere Klebefläche für die 

Kiefernleisten zu erhalten. 



 

 

 



 

Sichtprobe für Fensterzuschnitt. 

 



 

 



 

Beplankung des Deckels mit 1,5mm Balsa. Klebung mit Ponal Express. 

 



 

Das Teil ist für mein Gefühl schön geworden. 

 

Deckel von Unten 



 

Anprobe des Deckels. 

 

Anprobe, Sichtprobe eines Flächenkernes. 



 

Anprobe, Sichtprobe des Seitenruderrohlings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Um die Türen wollte ich mich nicht drücken, auch wenn ich keinen gehobenen Anspruch auf 

Scale habe. 

 



 

 

Seitenteile erleichtert und Deckel provisorisch aufgesetzt. 



 

Seitenteile erleichtert und Deckel provisorisch aufgesetzt. 

 

Erste Türprobe und Fenster im Seitenteil eingesetzt. 



 

Vergleich von KRUK und WILGA (ählicher Maßstab). 

 

Vergleich von KRUK und WILGA (ähnlicher Maßstab). 



 

Und da dachte ich mir, bau Dir doch eine Heizdrahttischschneide. 

 



 

Fensterrahmen und Dachauflage verbaut. Das gleiche gilt für die Türrahmen. 

 

Seitenteile, Türrahmen und Deckel in Vorbereitung zum Verkleben mit Epoxy. 



 

Epoxy Kleben abgeschlossen, alles beschliffen und Start der Beplankung mit 1,5mm Balsa. 

Rechte untere Seite Rumpfbeplankung. 

 



 

Sichtprobe 

 

Sichtprobe mit Fenstern und Türen. 



 

Fenster und Tür. 

 

Fenster und Tür. 



 

Linke untere Seite Rumpfbeplankung. 

 

3mm Depron Einlage als Schutz für das 1,5mm Balsa gegen Durchdrücken. 



 

Anpaßprobe am Kabinendach. 

 

So ein Heizdrahtschneider ist schon toll. 



 

 

 

 

 

 

 



 

Weihnachten 2020 vorbei, weiter geht’s mit „3D Modellage“ im Bereich vor der 

Frontscheibe. 

 



 

Sichtprobe mit Tür. 

 

10mm Balsa aufgefüttert, damit der Beplankungsverlauf optisch bis in die Horizontale passt. 



 

Sichtprobe zu Feierabend. 

 

Kleiner Einblick in meinen Hobbyraum; Dremel, Scheppach & Co. 



 

 

Meine selbstgebaute Tischfräse, wird im Kreissägetisch eingehangen. 

 

Mit einer Masterrippe auf grob vorgesägte Rippenrohlinge aufgenagelt, lassen sich über die 

Anlaufrolle des Schaftfräsers eins zu eins Kopien herstellen. 



 

Hier nochmal mein „Heizdrahtdekupierschneider“, als Einheit eingehangen im 

Kreissägetisch. 

 

Für grobe Vorsägen, meine Bandsäge. Die wurde für andere Zwecke als für Modellbau 

angeschafft. Vor der Säge, mein Heizdrahtschneidbogen. 

 



 

Pappe, Filzstift und Schere. 

 

Schablone und Balsareste; geht doch. 



 

Sichtprobe und grübeln, grübeln …. 

 

Zweiter Januar 2020, Fakten geschafft, der Kleber trocknet. 



 

Anpassarbeiten zur Rumpfbeplankung. 

 

      



 

Dachdecken. Ich habe mindestens sechs Vorlangen, wie es gehen könnte. Dies wird jetzt 

meine Variante. 

 

 



 

 



 

 

Sichtprobe. Danach habe ich den Rumpf gewogen. Leer liege ich jetzt bei ca. 2500g. Zum 

jetzigen Zeitpunkt habe ich ein Gesamtgewicht von circa 12kg hochgerechnet. 

 



 

Das sieht nach einer leichten Tat aus, war es aber nicht. Bis das Balsadach endlich drauf 

war verging doch einige Zeit mit feilen und schleifen. 

 



Zwischenbemerkung 

Langsam nähere ich mich der Fertigstellung des Rumpfes. Parallel mache ich mir schon 

einige Zeit Gedanken zu den nächsten Arbeiten. Die Tragflächen, Höhen- und Seitenruder 

werde ich in Styropor / Balsa ausführen. Als Fahrwerk dachte ich mir bei ELSTER 

Modellbau ein CFK Fahrwerk zu kaufen. Das sehe dann so aus: 

 

 

Dann beschäftigt mich bei diesem meinem Projekt die V-Stellung und Pfeilung der Tragflächen. 

Sieht ja beides gut aus, verlangt aber von mir, dass ich die Steckungrohre spiegelbildlich präzise im 

Rumpf einbauen muß. Gleiches gilt für den genauen Einbau der Führungs-/Steckungsrohre in den 

Tragflächen. Zu der Thematik Pfeilung habe ich im Internet eine Diskussion aus 2007 zu EWD und 

Pfeilung bei der PZL-106 gefunden. Demnach ist die Pfeilung bei der PZL-106A aus Gründen der 

Trimmung nach Hinten auf 4 Grad ausgeführt worden. Bei der nachfolgenden PZL-106 B war dies 

nicht mehr nötig und Pfeilung auf 1 Grad zurückgenommen.  Grundsätzlich sei die Flächenpfeilung 

für Agraflieger eher negativ als förderlich. Mein Entschluß ist daher, keine Pfeilung an Tragflächen 

und Höhenruder einzubauen, genauso wie bei der PZL M18 DROMADER. 

Damit ist mein Modell natürlich nicht mehr als  ähnlich einer PZL-106B KRUK. Macht aber nichts. Es 

wird eine Wie-KRUK. 

 

  

 



 

 

Beplankung  

 



 

Scheibenanprobe (Dummy) 

 



 

Beplankung beschliffen. 

 

Sichtprobe mit Styropor-Rohlingen, als Motivation für die nächsten Arbeiten. 



 

Mit der Schneidrippe (Mitte) fertige ich durch Kopierfräsen auch die Flächenrippen an. 

 

 



 

Hier sieht man das Prinzip mit der Anlaufrolle am Fräser. 

 

Rippen miteinander verschraubt und gemeinsam genutet für die Flächenleisten. 



 

Wahrscheinlich viel zu kompliziert, meine Vorrichtung, um sicher zu stellen, das die 

Führungsrohre beider Tragflächenhälften lagegleich in die Rippen eingeklebt werden. 

 



 

So soll es werden. Die dritte Rippe von rechts liegt an der Stelle, an der die 

Tragflächenabspannung angeschraubt werden soll. Die Leisten sind großzügig bemessen. 

 



Netzfund 

Diese Skizze habe ich im Internet bei der Suche nach KRUK Dreiseitenansichten gefunden. Im 

Prinzip kommt diese Darstellung meiner Bauausführung schon sehr nahe. Tragfläche und 

Höhenleitwerk ohne Pfeilung und nur Querruder. Ob diese Skizze einer real ausgeführten KRUK, 

oder vielleicht der Phantasie eines Zeichners entsprungen ist kann ich nicht sagen. 

 

 

 



 

Testnut erfolgreich geschnitten 

 

Leisten eingelegt. Wie man sieht bin ich großzügig was die Dimensionierung der Leisten 

angegeht. 4x4mm hätten es auch getan. Vielleicht lehrt mich ja am Schluß das 

Gesamtgewicht der KRUK eines Besseren. 

Die Leisten werde ich mit angedicktem Epoxy einkleben. 

 



 

 

Zuschnitt der Flächenelemente mit Schneidbogen. Dank an YouTube für die vielen 

Beispiele. 

 



 

 

 

 

 

Mit obigem Schneidbogen habe ich schließendlich die Nuten für die Kiefernleisten in die 

Flächenelemente geschnitten. 

 



 

 



 

Sichtprobe mit Kiefernleisten 

 

Bohrung für Querruderkabel mittels geführtem Kupferrohr in Flächenelemente einbringen. 



 

Querruder ausgeschnitten 

 

Sichtprobe 



 

Bohrung für Querruderkabel mittels geführtem  Kupferrohr in Flächenelemente einbringen. 

 

Servoschacht ausgeschnitten, Scharnieranprobe. 



 

Profilendleiste und Schachtauskleidung in 2mm Balsa. 

 

 



 

Es sieht zu kompliziert / aufwendig aus, auf der Bandsäge mit Vorrichtung die Querruder 

anzuschrägen, aber es klappt. Nächstes Mal kippe ich den Sägetisch. 

 



 

Anprobe. Der Ausschlag nach Unten sollte bei dem Modell ausreichend sein. 

 

Ausrichtung Führungs-/ Steckungsrohr zum Rumpf. Alles mit Wasserwaage. Laß mich 

überraschen, ob das der richtige Ansatz war. 



 

Herstellung von Bezugskanten, hier der vordere Spant in Fluch zum darunterliegenden 

Richtscheit. 

 



 

Mit dem vielen Epoxy sieht es schon ein wenig übel aus, macht aber einen steifen Eindruck. 

 

Endlich die Sichtprobe mit einem Tragflächenteil. 



 


