
                          Vorwort 
 
Dieser Baubericht wurde für alle geschrieben, die gerne mal in den Holzmodellbau, speziell 
von Großmodellen, einsteigen möchten. 
Ich habe bewusst nicht alle Tricks meiner inzwischen 50 jährigen Modellbauerfahrung 
erwähnt, da sich aber bei den Mitbastlern einige Fragen zum Bau ergeben haben, hier doch 
einige wenige Ratschläge. Besonderer Dank geht hier an Volker, der sich nie scheut Fragen 
zu stellen. 
 

1. Bevor man mit dem Bau dieses Modells beginnt, sollte man den Baubericht komplett 
lesen. Die Anleitung und auch der Plan sind für einen Neuling verwirrend und 
unbrauchbar. 

 
 
2. Die von mir vorgenommenen Änderungen am Aufbau werden selbstredend vor dem 

Zusammenbau eingearbeitet. Z.B. Abbohren aller Löcher für Flächenschrauben, Dübel 
und D-Sub- Stecker. Die Rippen können als Bohrschablone benutzt werden! 

 
3. Alle Veränderungen beruhen auf  meiner Erfahrung und müssen so nicht übernommen   

werden! Es gibt viele Wege zum Ziel. 
 

Jetzt wünsche ich allen viel Spaß beim Lesen und hoffe, dass einige Leute Lust am 
Basteln bekommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Euro Stick 2500 von RC Europe 
 

Ein „Semi- Scale Modell“ im Maßstab 1,8 / 1 oder  
„sieben auf einen Streich!“ 
 
Zur Vorgeschichte: 
 
Zum Vorbild muss man eigentlich nichts schreiben, aber ein paar Infos für jüngere 
Modellflieger können nicht schaden.  
Die Middle Stick von Phil Craft, damals im Vertrieb bei Graupner war mit 1400mm 
Spannweite das Wunschmodell sehr vieler Modellflieger in den 60er und 70er Jahren. Die 
Auslegung als Schulterdecker mit voll symmetrischem Profil  und die gewählten Hebelarme 
waren die Gründe für ein sauberes Flugverhalten. 
 
Da bei uns im Verein mehrere dieser Modelle, darunter meine eigene originale von 1974 im 
Alltagsbetrieb fliegen, konnten sich alle Vereinsmitglieder von den hervorragenden 
Flugeigenschaften überzeugen (lassen), zumal wir ein paar Modernisierungen, z.B. das 
Entfernen der V-Form, vorgenommen haben. Als Ergebnis fliegt die Stick exakt so weiter, 
wie der Pilot das letzte Steuersignal gegeben hat. Sie ist dabei absolut neutral und zeigt 
keinerlei Zicken. 
 
Unser Mitglied Sylwester kam dann beim Adventsfliegen am 26.11. mit der Idee, eine 
größere Middle Stick als Schleppmaschine und evtl. als Staffel zu bauen. Diese Idee hatte ich 
vor Jahren auch schon mal, Er hatte jedoch gegoogelt  und ist dabei über den Laser- Bausatz 
der Firma RC Europe gestolpert.  
 
Mit 299€ nur für das Holz nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber auch nicht sehr teuer.  
 
Ich fragte dann in unserer Bastelrunde, wer noch Interesse an diesem Modell hätte, und was 
wir beide nicht ahnten: In ein paar Stunden waren aus zwei Stück sieben geworden!  
 
Also Anfrage bei RC Europe und als Rabatt gibt´s das Steckungsrohr und das (Zweibein) 
Fahrwerk dazu.  
 
Nachdem die Gesamtsumme am 2.12. überwiesen war, wurden die sieben Kästen gefertigt! 
 
Holger hat parallel dazu eine Großbestellung an Bügelgewebe in Frankreich angeleiert.  
Dieses Gewebe ist ähnlich Oracover, jedoch preislich günstiger und vor Allem liegt es 150cm 
breit, sodass wir die Flügel  in einem Stück bespannen können, denn diese sind knapp 60cm 
tief! 
 
Das Gewebe ist bei ihm am 20.12. eingetroffen und wir haben die bestellten Mengen bereits 
passend zugeteilt. 



                  
 
 
Heilig Abend warte ich vergeblich auf die Lieferung der sieben Kästen. Hermes hat das aber 
leider nicht mehr geschafft. Am 28.12. kam dann die erste Teillieferung und ein Tag später 
der Rest. Holger und ich haben sofort damit begonnen alles zu separieren, denn der Hersteller 
hat das gesamte Material  „Platz sparend“ in die vier Kisten verteilt. Mit dem Bauplan könnte 
man auch ein Treppenhaus tapezieren! 

    
 
Leider mussten wir jedoch feststellen, dass alle Hölzer für die Tragflügel das Standardmaß 
1000mm besitzen, die Flächenhälften aber rund 1060mm benötigen! Unser Frust war folglich 
ziemlich groß und wir mussten erstmal eine Nacht darüber schlafen. Nach Rücksprache mit 
Sylwester haben wir dann im Baumarkt 2400mm lange Kiefernleisten für die Holme gekauft. 
Danke dafür an Holger. So müssen wir die Holme nicht schäften, der finanzielle 
Zusatzaufwand hält sich in Grenzen und als Modellbauer kann man das übrige Material sicher 
immer verarbeiten. 



Meine Kritik am Bausatz, oder besser an der Werkstoffpackung: 
 
Positiv sind sofort die Laserteile ins Auge gefallen! Das Holz ist von guter Qualität und die 
Einzelteile sind beschriftet.  
 
Dafür ist die mitgelieferte Bauanleitung nicht wirklich hilfreich und der Bauplan besitzt keine 
Pos.- Nr.s. Das ist für einen Modellbau Einsteiger eine absolute Katastrophe. 
Die Holzauswahl für die Holme ist suboptimal. Beim Beplankungsbalsa muss man aus 
Kostengründen schäften. 
 
30.Dezember 2022 
Jetzt zum Bau des Modells: 
Ich schaute mir die Einzelteile des Rumpfes an und habe sie als Vorarbeit auch gleich mal 
zusammen geklebt, da die vier Wände natürlich nicht aus einem Stück dem Bausatz beiliegen 
(können). 

 



1.Januar 2023 
Als erfahrener Modellbauer und Flieger habe ich keine Schwierigkeiten die Einzelteile richtig 
zuzuordnen und evtl. Verstärkungen leicht zu verändern. Neulinge können das nicht 
unbedingt auf  Anhieb erkennen.  
So sollten die vier Rumpfgurte aus einem 8mm Balsa Brett geschnitten werden. Hier 
verwende ich 8x8mm Kiefernleisten aus meinem Bestand. Das ist stabiler und mit weniger 
Arbeit verbunden. 
Da die Laserteile alle mit „Verzapfungen“ versehen sind und der Rumpf im Bereich des 
Tragflügels rechteckig ist, konnte ich zunächst auf einer Seitenwand mit dem Bau beginnen. 
 

                
 
Nach dem Verkleben von ein paar Verstärkungen und den Rumpfgurten  sowie der 
Vorfertigung von Fahrwerksbrett und Motorspant, habe ich die drei Rumpfspanten F2, F3 und 
F4 zusammen mit der inneren Verstärkung an eine Rumpfseitenwand geklebt. 
 
 Die Spanten F3 und F4 mussten etwas nachgearbeitet werden. 

                             
Bei F3 fehlten die oberen Ausklinkungen und F4 war ein paar mm zu hoch. Zum Glück gibt’s 
jede Menge Abfallholz von den Laserbrettern! 
 
 
 



 

 
 
Durch die Verzapfungen ist es praktisch unmöglich einen Verzug in den Rumpf einzubauen, 
wenn man so beginnt, wie ich!  
Morgen, nach dem Trocknen des Klebers, ich verwende wie immer Ponal Classic, werde ich 
das Fahrwerksbrett und den Rumpfboden im Bereich des Rechtecks verkleben. Danach wird 
das Heck zusammen gezogen  und dann erst wird der Motorspant verklebt. 
 

 
 



2. Januar 2023 
 
Nachtrag  zum Spant F4: 
Das Foto zeigt den Spant nach dem Verkleben im Rumpf mit der notwendigen Verstärkung 
aus Abfallholz. Der Spant war, wie beschrieben, zu hoch und wurde entsprechend zersägt und 
wieder zusammen geklebt! 

 
 
Der Rumpfbau hielt keine weiteren Überraschungen bereit, sodass ich sowohl die untere, als 
auch die obere Wand verkleben konnte. 
 
Hier der weitestgehend rohbaufertige  Rumpf 

                                              



Während der Rumpf zur Trocknung beiseite gelegt wurde, habe ich alle Tragflächenrippen 
aus den Trägerbrettern gelöst und den zerschnittenen Bauplan schon mal auf den Bautisch 
gelegt. 

 
 
Hier ist jetzt Achtung geboten! Der Plan ist nur als grober Anhalt für die Lage der 
Rippen zu gebrauchen 
 
Ich habe das Papprohr der Flächensteckung entsprechend der Rumpfbreite abgeschnitten und 
den Rest genau mittig zersägt!  
Die jeweils beiden Rippen zur Aufnahme des Servobrettchens für die Landeklappen 
müssen unbedingt versetzt werden, da sonst das Steckungsrohr außen keinen Halt hat. 
Zudem differiert der Plan zu einigen Ausklinkungen in der Nasenhilfsleiste und der 
Endleiste! Hier ist Nacharbeit notwendig.  
Im Übrigen zeigt der Plan div. Darstellungsfehler in der Draufsicht  und die Rippe 4 muss an 
einer anderen Position verbaut werden, was jedoch problemlos möglich ist. 
 
Zum Abschluss meiner heutigen Bausession habe ich noch die Rippen 13 mit allen Stützen 
und den Randbögen verklebt. Auch wurden noch die Verstärkungen für das Steckungsrohr 
mit den jeweiligen Rippen verklebt. 
 
Hier noch ein kleiner Tipp: Zur Verbesserung der Klebkraft sollten die Laserschnittstellen 
leicht mit Sandpapier „angeschliffen“ werden. 
 
 
 
 
 



3. Januar 2023 
 
Ich habe die Fehler im Plan und an den Hilfsleisten korrigiert. 

 
 
Danach wurde dieser dann mit Kunststofffolie geschützt und die unteren Holme darauf fixiert. 
Im hinteren Bereich der Rippen habe ich ca. 30mm Leisten unterlegt. Damit die Rippen im 
Holmbereich sauber auf dem Baubrett aufliegen. 



Mit den nun passenden Teilen dauerte der Aufbau beider Flächengerippe dann keine zwei 
Stunden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Januar 
 
Heute habe ich an den Leitwerken die ersten Arbeiten erledigt.  



Statt wie vorgesehen 3mm dicke Leisten aus einem Brett zu schneiden, habe ich mit 5x8mm 
Balsa- Leisten die Rippen zunächst einseitig auf das „Mittelbrett“ geklebt. Die Holme habe 
ich entgegen der Bauanleitung aus 5x10mm Kiefernleisten erstellt. Das ist zwar 
geringfügig schwerer, sorgt aber für eine wesentlich höhere Stabilität und das ist für die 
Sicherheit beim Fliegen wichtig! 
Beim Höhenleitwerk ist aus diesem Grund auch die Nasenleiste aus Kiefer gefertigt. 
Am Seitenleitwerk wird die Nasenleiste später aus fünf Lagen 1,5mm Balsa lamelliert. 

 



Da ich persönlich nicht gerne mit Stiftscharnieren arbeite, habe ich die dafür vorgesehenen 
Aussparungen für „normale“ Großmodell- Scharniere angepasst. Das ist aber wirklich jedem 
überlassen. 
 
Zum Abschluss des Tages habe ich noch alle Beplankungsbretter geschäftet. 

 
 
Das geht einfach, indem man die jeweiligen Bretter passgenau, z.B. mit Hilfe einer 
Winkelschmiege zuschneidet, einseitig mittels Kreppband zusammen passt, Kleber auf die 
Schäftnaht aufträgt, beide Teile zusammenklappt und dann auch die zweite Seite mit 
Kreppband fixiert. 
 



6. Januar 
 
Ich habe die Leitwerke weiter komplettiert und die Tragflügelbeplankungen zusammen 
geklebt. Dabei bin ich genauso vorgegangen, wie bei den Schäftungen. Um annähernd gleich 
schwere Tragflächen- Hälften zu bekommen, habe ich die vorgefertigten Beplankungen 
gewogen und entsprechend kombiniert. Zwischendurch wurden noch die Nasenleisten an die 
Flügel geklebt. Diese sollten aus einem 10mm Balsabrett geschnitten werden. Das war mir 
mal wieder zu aufwendig und so habe ich zu Balsa- Leisten aus dem Baumarkt gegriffen.  
 
 
7. Januar 
 
Nicht vergessen: Die Führungsrohre für die Flächensteckung müssen jetzt mit den Rippen 
verklebt werden. Das geschieht am Besten mit UHU Endfest bzw. 5min. Epoxy!  

 
 
Nach leichtem Verputzen der Übergänge mit dem Schleifklotz wurden nun zunächst die 
Flügelunterseiten beplankt.  
 
Das erledige ich grundsätzlich mit Kontaktkleber, z.B. Pattex. Dieser wird mit der Tube auf 
alle Rippen und die Holme aufgetragen, die Beplankung kurz aufgelegt, wieder abgenommen  
und nach ca. 10 Minuten Ablüften wird verklebt!  
 
Vorteil: Die Klebung ist extrem fest, dabei aber leicht flexibel und man kann direkt 
weiterbauen. 



 
Jetzt werden die Flügel wieder fest auf das Baubrett geheftet, um ein Verziehen/Verdrehen zu 
verhindern 

 



und dann kommt eine etwas stupide, aber für die Festigkeit der Struktur wichtige Arbeit: Das 
Verkasten der Holme. Hier klebe ich passgenaue 2,5mm Balsa Stücke zwischen bzw. vor 
die Holme. Die Maserung muss dabei hochkant sein, um eine maximale Aussteifung sowie 
minimale Torsion der Flächen zu erzielen!  
 
Auf dem letzten Foto zu sehen: Die Ablüftzeit des Kontakklebers habe ich genutzt, um die 
Querruder und Landeklappen zu erstellen. 
 

 
Detail: Um die Arbeit zu erleichtern habe ich die zwei Rippen von Landeklappe und 
Querruder unter Zuhilfenahme eines 1,5mm Holzrestes mit einer Bastelnadel zusammen 
geheftet und dann erst verklebt. Nach entfernen des Hölzchens bleibt ein sauberer Schlitz, 
wo später die Ruder getrennt werden. 
 
8. Januar 
 
Heute wurden alle Verkastungen verklebt, mehr ist an diesem Sonntag nicht geschehen.  
Das muss jetzt erstmal über Nacht trocknen. Als Vorbereitung habe ich die Dübel für die 
Tragflächenbefestigung eingeklebt. Dazu wurde aus ein paar Abfallhölzern die jeweilige 
Aufnahme etwas verstärkt. Vorgesehen war, dass die Flügel mit je zwei M6 Schrauben am 
Rumpf  verschraubt werden sollten. Das ist zu viel des Guten! Eine M6 Nylonschraube in der 
Nähe des Steckungsrohres ist absolut ausreichend und vereinfacht den Zusammenbau auf dem 
Flugplatz. 



            
zweimal 8mm Dübel statt zweimal M6 Schrauben 
 

 
Ich hoffe, hier ist die Kombination von zwischen und vor die Holme geklebten 
Verkastungen zu erkennen. 
 
 



 
Probehochzeit, um zu sehen ob alles passt! (hier vor dem Verkasten der Holme) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Januar 
Heute wurden die Querruder komplettiert. Da ich den Aufbau mit Rippen und Bespannung 
grundsätzlich gut, aber auf Grund der Größe für zu labil empfand, habe ich Diagonalrippen 
aus 2,5mm Balsa eingebaut und anschließend die Aufleimer verklebt. Dann folgten die 
Nasenleisten, die zuvor aus einem 10mm Balsabrett geschnitten wurden. So ergibt sich eine 
äußerst torsionsfeste Struktur.  

 



Ebenso wurden die Endleisten aus 10mm Balsa an beide Flächen geleimt. (Die Leisten 
immer mit etwas Übermaß schneiden und nach dem Einbau verschleifen). Nun folgten 
die hinteren Beplankungen, zunächst an der Unterseite der Tragflächen. Bei der Oberseite 
wird’s bei mir etwas spezieller! Da ich die Ladeklappen mit passenden Scharnieren an der 
Unterseite der Tragflächen versehe, baue ich oben ein Stück 2mm Sperrholz als Übergang in 
die Beplankung ein. Hierzu später mehr. 
 

 
 
Gut zu erkennen sind die aus Abfallholz erstellten Servo- Einbaurahmen. Ich persönlich mag 
den Einbau der Servos, wie im Bausatz vorgesehen, nicht! Deshalb verbaue ich ein 
zusätzliches Brettchen (links im Bild) innerhalb der Fläche, das das jeweilige Servo liegend 
aufnimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Januar 
 
Gestern habe ich habe ich noch das komplette Seitenleitwerk lamelliert und heute fertig 
verschliffen. 



 
  
Danach habe ich einige „Kleinigkeiten“ erledigt. So wurden die Servo- Brettchen in den 
Tragflächen montiert und die spätere Schleppklinke erstellt. 
 

 
Das Foto zeigt den Probeaufbau. Jetzt folgen noch sechs „Bausätze“ für die Mitbastler! 
 



Das Seitenleitwerk ist fertig im Rumpf verklebt! 
 

 
 
 
 
 
 



13.Januar 
 
Hier ein paar Details: 
Ich habe für die Aufnahme der Flächenbefestigung zwei Lagen Abfallholz als Verstärkung  
der Wurzelrippen in die Flächen geleimt. Hier wird auch gleich der D-Sub Stecker 
verschraubt. 
Außerdem zu sehen: Für den hinteren Dübel wurde eine „Stütze“ zur Rippe 2 eingebaut. Das 
reduziert die Biegekräfte auf die Wurzelrippe wenn man z.B. den Flügel auf den Dübeln 
abstellt. 

 
 

 
Und noch eine Änderung: Die Randbögen wurden mit Abfallholz verstärkt, da sie sich doch 
stark verformen ließen. Das wird so verhindert! 



 
Hier eine weitere Optimierung: Für die Seitenleitwerksfinne habe ich aus dem Abfall des 
Rumpfoberteils ein Stück eingepasst und verleimt, damit hier das Bügelgewebe genug Fläche 
für die Verklebung findet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im nächsten Bild ist meine Lösung des Höhenruder Servo- Einbaus zu sehen. Wie schon bei 
den Tragflächen geschrieben, mag ich den Servo Einbau von außen überhaupt nicht. Die Stick 
ist zwar ein reines Zweckmodell, aber aus meiner Sicht versaut diese Art der Montage die 
Optik von jedem Modell! 
Das geht schöner und deshalb wurden die beiden Servos (bei der Größe des Modells sollten 
auf jeden Fall die Ruder mit zwei Servos angesteuert werden) so von unten in den Rumpf 



eingebaut, dass nur noch die Lenkhebel heraus stehen. So sind sie nach dem Bebügeln 
praktisch nicht mehr zu sehen und trotzdem leicht zugänglich! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
14.Januar 
 
Ich hatte vor ein paar Tagen mal die Bodenfreiheit mit meinem ZG-62 und 24“ Prop getestet 
und dabei festgestellt: Das mitgelieferte Fahrwerk ist leider nicht nur etwas schwach sondern 
vor Allem zu niedrig!  
Abhilfe schafft hoffentlich das gezeigte GFK Fahrwerk von Engel Modelltechnik! Das ist 
heute geliefert worden. 

 
 



15. Januar 
 
So, weiter geht’s! Heute habe ich das GFK Fahrwerk erstmal provisorisch am Rumpf 
verschraubt  und nochmals die Bodenfreiheit geprüft. 

                            
Das sollte genügen! Danach wurden dann alle Servos sowie Akkus ins Modell gelegt und 
selbiges an die Waage gehängt! 

       



Hier das vorläufige Ergebnis incl. ZG 62! 
 

                                         
 
Ich erwarte ein Kampfgewicht von ca. 9,5kg trocken!  
Das lässt auf ein gutmütiges Flugverhalten und genügend Dampf zum Schleppen hoffen.  
Eine zusätzliche Bleizugabe sollte nicht nötig werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Januar 
 
Nachdem ich lange über die Befestigung des Höhenleitwerks gegrübelt habe, die Vorgabe mit 
vier Schrauben war mir für die alltägliche Montage zu aufwendig, hier meine Lösung!  
Eine M6 Nylonschraube in Verbindung mit zwei 5mm Alu- Dübeln genügt bei sinnvoller 
Anordnung völlig.  



 
 
Ein Dübel vorne, der seinen Halt im Rumpfspant findet und die Kräfte bei Steuern aufnimmt 
und einer hinten, um etwaige Scherkräfte abzufangen. Die M6 Schraube ist absolut 
ausreichend. Die Zugfestigkeit dieser Schrauben liegt bei weit über 14kg. 
 
 
 



 
In dem Zusammenhang wurde auch gleich das Thema  Spornrad abgehakt. Beides wurde in 
die leicht modifizierte „Finne“ integriert! 

 
Die Finne habe ich mittels 4mm Buchensperrholz „etwas“ aufgedickt, um ein 4mm 
Messigröhrchen als Lager für das Spornfahrwerk unterbringen zu können. Das Rad ist bei mir 
nicht angelenkt! Sollte sich wider Erwarten die Kiste am Boden nicht steuern lassen, kann 
hier noch nachgearbeitet werden. In dem GFK Rohr in der Mitte der Finne befindet sich die 
M6 Schraube für die Leitwerksbefestigung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und nun zu den Ladeklappen: Wie schon angesprochen, wurden diese mit speziellen 
Landeklappenscharnieren angeschlagen!  
Dazu habe ich kleine 2mm Sperrholz- Plättchen in die Beplankung sowie in die Ruder 
eingeklebt. Die Plättchen dienen zur festen Aufnahme der Scharnierschrauben!  



In der oberen Beplankung wurde ebenfalls ein 15mm breiter Sperrholzstreifen als Übergang 
verbaut. Dieser steht 10mm hinter der Hinterkante der Endleiste über und wird später noch 
etwas verschliffen. 

 
 
Beim späteren Ausfahren der Klappen wird dadurch zunächst der Auftrieb erhöht und dann 
erst öffnet sich der Spalt, um die Funktion als Bremsklappe zu übernehmen.  

  
 
Passende Scharniere gibt’s z.B. von Robbe oder von Krick! 
 
 
 
 
 
 



 
 
18. Januar 
 
Nachdem der Servoeinbau nebst selbst gefertigten Ruderhörnern aus GFK, das Löten des bei 
mir üblichen Kabelbaumes mit D-Sub Stecken, Doppelstromversorgung und zwei Schaltern 
sowie das Verkleben der Einschlagmuttern für Fahrwerk, Rumpfdeckel und Höhenleitwerk 
erledigt wurden, 

               
GFK Ruderhörner                 Seitenruderhorn                      Höhenruderanlenkung 
 

                                       
                  Querruderservo                                   Kabelbaum mit D-Sub Steckern 
 

                                       
                  Die Komponenten der                           und hier fertig gelötet 
                  Doppelstromversorgung 
 
steht jetzt die Montage des Motors auf der Tagesordnung!  



19. Januar 
 
Die dritte, vordere Schicht des Motorspantes wird unter Zugabe eine Glasmatte mittels 24 Std. 
Epoxy Harz mit dem bereits verbauten Spant verklebt und über Nacht gepresst.  

          
 
Danach werden die M5 Einschlagmuttern für die Motorbefestigung verklebt und in die Ecken  
des Spantes Dreikant Kiefernleisten zur Krafteinleitung verbaut. Geklebt wird mit Epoxy!  

 
Später folgt hier noch eine Glasmatte. 
 
 
 



21. Januar 
 
So weit ist der Rohbau des Modells nun abgeschlossen und es werden mögliche Fehlstellen 
mit Holz gefüllt sowie alle Einzelteile zweimal mit Clou Schnellschleifgrund gestrichen, 
fein geschliffen und entstaubt, um eine optimale Basis für das Bügelgewebe zu erhalten! Der 
vordere Teil des Rumpfes wird bei mir mit einer dünnen Glasmatte bezogen. 

                    
Tipp: Das Holz im Bereich der Glasbeschichtung nicht vorher mit Schnellschleifgund 
vorbehandeln, da sich sonst das Epoxyharz nicht mit dem Holz verbindet! 
 

                                      
                                          Das fertig bespannte Modell!  
 
Das Bügelgewebe ließ sich zügig verarbeiten. Es besitzt eine extreme Klebkraft und die 
Schrumpfeigenschaften sind hervorragend! 
 
 



25. Januar 
 
Heute wurde der Motor, ein ZG-62, angeschraubt und der Vergaser mit Ansaugbogen sowie 
der Schalldämpfer ins Modell eingepasst.  
Ich verbaue grundsätzlich Ansaugbögen, da der Vergaser so eine bessere Position einnimmt, 
meist aus dem Rumpf ansaugt und damit den Schallpegel verringert. Durch die Verlegung des 
Ansaugtrichters nach hinten wird zudem der Spritverbrauch reduziert. Leider hat das mit der 
Rumpfansaugung hier nicht geklappt, der Rumpf ist etwas zu schmal.  

   
 
Als Schalldämpfer kommt hier ein Alu- Topfdämpfer zum Einsatz, den ich noch rum liegen 
hatte und der so endlich eine Verwendung findet. Randbemerkung: Es geht natürlich auch 
mit dem Serien- „Knallumlenker“! Dieser Hohlraum bietet sich aber förmlich für den 
Schalldämpfereinbau an. 

                  
Die Position für den Tank habe ich auch gleich festgelegt. Der passt sauber unter das 
Steckungsrohr und liegt somit fast im Schwerpunkt. Zwischen Schalldämpfer und Tank 
kommt später noch eine Schottwand aus leichtem 4mm Balsa als Hitzeschild. 
 
Jetzt werden noch ein paar Kleinigkeiten wie z.B. Vergaser- und Schleppklinkenanlenkung, 
Spritleitung, etc. erledigt. 
 
Fortsetzung folgt! 
 



 


