
die Vorder- und Hinterkante auf, und ziehen das Gewebe über die 
Seiten heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang auch für das andere 
Panel. 
5. Auf die gleiche Weise bespannen Sie die Ober�äche für jedes 
Panel mit einem Stück Gewebe. Schneiden Sie das überschüssige 
Gewebe, ohne Überlappung ab.
6. Leitwerk und Finne -  Für jedes Teil werden zwei Gewebeteile 
benötigt- die Bespannung entspricht den bereits beschriebenen 
Methoden.
7. Besprühen Sie alle Teile mit einem feinen Wassernebel, um das 
Gewebe für den Spannlack vorzubereiten. Die Flügel�ächen an der 
Bauplatte feststecken, um Wellenbildung zu verhindern. Gut 
austrocknen lassen.
8. Wenn alles getrocknet ist, entfernen Sie die Teile von der Platte 
und den Spannlack auf- zwei Lagen auf dem Rumpf und eine auf 
den Flügel�äche. Erneut stecken Sie die Flügel�ächen wieder fest, 
um ein Verziehen zu verhindern. Der Spannlack sollte für die 
Modellgröße verdünnt werden, um Schrumpfungen und Verfor-
mungen zu reduzieren. Bezüglich der Verdünnung achten Sie auf 
die Angaben Ihres Spannlacklieferanten. Wenn alles getrocknet ist, 
kleben Sie die Finne an das Leitwerk.    

Der Gummimotor
1. Die Gummis in der richtigen Größe und Länge werden mitgelief-
ert. Diese sollten in 8 Stränge (610mm lang) zusammengefasst, und 
vorgespannt 446mm lang sein. 
2. Binden Sie die Enden zusammen und bestreichen diese gut mit 
Gummi Schmiermittel. Verdoppeln Sie die Schleifenende und 
erneut verdoppeln, um vier Schleifen zu erhalten. Halten Sie die 
Schlaufen am Knotenende mit einem Gummiband zusammen und 
befestigen dieses Ende an einem passenden Haken. 
3. Befestigen den Bugblock an zwei der Schlaufen und wickeln Sie 
etwa 75 Umdrehungen auf. Wiederholen Sie den Vorgang mit den 
zwei verbleibenden Schleife und befestigen Sie die vier Schlaufen 
am Haken der Propellerwelle.
4. Wenn der Motor größer als 44,45cm (17.5") ist, muss der ganze 
Vorgang wiederholt werden, wobei Sie diesmal dem Propeller noch 
einige Umdrehungen mehr geben müssen. Setzten Sie den Motor 
ein, indem Sie ein Stück Faden justieren und durch den Rumpf fallen 
lassen. Binden Sie den Faden am Gummi fest, ziehen diesen durch 
und sichern den Antrieb mit dem mitgelieferten Dübel.
5. Ein Stück Ventilgummi am vorderen Haken verhindert dass der 
Motor scheuert. Wenn Sie möchten, können Sie Spulen am 
Luftschraubenhaken und am Motorblock befestigen.

Endmontage
1. Bevor Sie mit Ihrem Modell zum Flugfeld aufbrechen, müssen Sie 
ein oder zwei wichtige Vorabkontrollen durchführen. Zunächst 
überprüfen Sie, ob das Modell auf, oder nahe dem im Plan marki-
erten Punkt ausbalanciert ist. Ein kleine Abweichung in der Ausbal-
ancierung - bis zu 4.7mm ist nicht tragisch. Ist das Modell hecklastig, 
erhöhen Sie das Gewicht im Bug, um die Balance zu halten, und 
umgekehrt.  
2. Ihr Modell wird schwierig zu trimmen sein, wenn die Trag�ächen 
nicht zueinander ausgerichtet, oder verdreht sind. Überprüfen Sie, 
dass die Trag�ächen und das Leitwerk rechtwinklig zum Rumpf 
angebracht sind, und sowohl in der Draufsicht, als auch in der 
Seitenansicht richtig ausgerichtet sind. Wenn die Trag�ächen stark 
verzogen sind, gibt es nichts anderes als die Bespannung abzuzie-
hen und von vorne anzufangen. Ein weiterer zu überprüfender 
Punkt ist, dass die Propellerwelle genau, wie auf dem Plan, positioni-
ert ist.  
3. Wenn Sie zum Fliegen gehen, denken Sie daran eine Packung 
Gummibänder, Stifte, Balsastreifen, 0.8mm und 1.6mm 
Papierbogenreste  mitzunehmen, und vor allem etwas Klebsto�. 
Sollten kleinere Reparaturen notwendig werden, können diese 
einfach vor Ort behoben werden. Klebsto� ist auch nützlich, um 
Risse im Gewebe zu reparieren. Mit einem Stift das gerissene Stück 
herausheben und vorsichtig wieder zusammensetzen und etwas 
Klebsto� auf die Verbindungsstelle auftragen.

Trimmung und Fliegen
1. Bei Ankunft am Flugplatz kontrollieren Sie die Windrichtung. 
Starten Sie das Modell von Schulterhöhe aus sanft in den Wind, und 
zielen Sie auf einem Punkt auf dem Boden etwa 25-30 Schritte vor 
Ihnen. Wenn das Modell richtig getrimmt wurde wird es stetigen 
nach unten gleiten.
2. Normalerweise passiert es, dass das Modell "verzögert" oder zu 
steil eingleitet. Bei einer Verzögerung steigt der Bug des Modells 
steil an, fällt dann schnell wieder ab und das Modell schlägt auf dem 
Boden auf. Bei ausreichender Höhe wird das Modell dieses wellen-
förmige Muster wiederholen, wobei jede nachfolgende 
Verzögerung heftiger wird (siehe unten Skizze).  
3.Wenn Sie ein Gummimodell trimmen, vergessen Sie alles über 
Leistung bis der Gleit�ug perfektioniert wurde. Ein Strömungsabriss 
wird korrigiert, indem Sie ein 0.8mm Stück Papier unter die Vorder-
kante des Leitwerks legen. Erhöhen, oder verringern Sie diese 
Unterfütterung, bis ein glatter, �acher Gleitvorgang erreicht ist. Das 
Sinken wird korrigiert, indem Sie ein  0.8mm Stück Papier unter die 
Hinterkante des Leitwerks legen. Bei Bedarf erhöhen oder verrin-
gern Sie diese Unterfütterung.
4. Wenn das Gleiten korrekt ist, geben Sie dem Ruder der Finne 
einen leichten Winkel nach rechts, um eine leichte Drehung nach 
rechts zu erhalten. Ab diesem Punkt an müssen alle zukünftige 
Einstellungen nur noch auf "Seite" und "Abwärts" eingestellt 
werden- bezogen auf die Nase. Ziehen Sie den Propeller ca. 50mal 
im Uhrzeigersinn auf und starten das Modell sanft in den Wind.
5. Ein zu schneller Start führt zu einem "Steilanstieg" mit möglicher-
weise leichtem Strömungsabriss. Bei einem zu sanften Start wird 
das Modell unter die Abwurfhöhe sinken, bis der Motor die 
Kontrolle übernimmt.
6. Sollte das Modell unter Motoreinsatz eine Tendenz zum 
Strömungsabriss zeigen, legen Sie ein 0.8mm Stück Karton 
zwischen den Rumpf und die Oberseite des Bugblocks. Dadurch 
verändern Sie den Anstellwinkel des Propellers nach unten. 
Verändern Sie den "Abtrieb" bis das  Modell gleichmäßig steigt. 
Zuviel Karton (zu großer Anstellwinkel)wird das Modell sinken 
lassen. Beachten Sie, dass der Abtrieb am größten ist, wenn der 
Motor vollständig aufgewickelt ist.
7. Arbeiten Sie sich schrittweise bis zum maximalen Aufzugsmo-
ment des Propellers heran. Jedes Mal nachdem der Motor ausgeht, 
beachten Sie den Gleit�ug. Wenn ein leichter Strömungsabriss 
vorhanden ist, oder der Gleit�ug aussieht, als ob er verbessert 
werden könnte, ändern Sie entsprechend die Unterfütterung des 
Höhenleitwerks. Denken Sie daran, wenn die Leistung angepasst 
werden muss, sind nur Änderungen am Seiten- und Abtrieb 
zulässig. Wenn Sie das Leitwerk ändern, um eine bessere Leistung zu 
erzielen, wird der Gleit�ug immer länger dauern.
8. Wenn Sie das Modell starten, lassen Sie den Propeller nur ganz 
kurz vor dem Start mit der anderen Hand los. Nach etwas Übung, 
werden Sie "spüren", wie die Flügel druck bekommen, und sind in 
der Lage, das Modell im richtigen Moment los zu lassen. Sollte der 
Wind ziemlich stark sein, starten Sie das Modell etwas nach links aus 
der Richtung woher der Wind kommt. Dies ermöglicht, dass das 
Modell etwas Höhe erreichen kann, bevor es nach rechts und zum 
Wind dreht.

Bauanleitung
Der Ace ist ein Hochleistungs- Modell von bemerkenswerter 
Stabilität. Die Konstruktion ist sehr einfach, selbst Anfänger sollten 
damit keine Schwierigkeiten haben. Bevor Sie mit dem Zusammen-
bau beginnen, lesen und studieren Sie den Plan, wie auch die 
lasergeschnittenen  Balsabögen in Verbindung mit der Anleitung. 
Da  einige Teile sehr klein sind, sollten Sie diese Teile nur herausbre-
chen, wenn diese benötigt werden, damit keine verloren gehen. 
Zum Schneiden entlang gerader Linien, verwenden Sie eine gerade 
Führungskante, wie z.B. ein Lineal. Befestigen Sie den Plan mit 
Reißnägeln auf einer Bauplatte (diese muss �ach sein). Schützen Sie 
den Plan, indem Sie eine Klarsichtfolie auf die Oberseite legen. Die 
wichtigsten Werkzeuge die benötigt werden, sind ein Balsa Messer, 
eine lange Spitzzange und Schmirgelpapier. Verwenden Sie dünne 
Stahlstifte oder Modellbaunadeln, um die Teile während des 
Zusammenbaus auf dem Plan zu �xieren.  

Schnellbauanleitung
1. Wählen Sie 6 der härtesten 2.4mm Vierkant Stücke für den 
Rumpfträger aus, und bauen Sie die Seitenrahmen auf der Seitenan-
sicht übereinander auf. Achten Sie dabei auf die verstärkten 
Überlappverbindungen in den unteren Trägern. 
2. Setzen Sie die Montagespanten (1 & 2) auf den Plan und biegen 
das Fahrgestell wie das abgebildete Muster.
3. Heben Sie die Seitenrahmen aus dem Plan und schleifen die 
Klebsto�überschüsse ab. Mit einem Modellbaumesser schneiden 
Sie beiden Seiten vorsichtig auseinander- kleben dann den Spant 1 
auf den rechten Rahmen und Spant 2 auf den linken Rahmen. Beide 
F4 Teile sollten auf den rechten Rahmen geklebt werden.
4. Schneiden Sie die waagrechten Abstandshalter paarweise ab, und 
legen Sie diese auf den Plan. Verbinden Sie die Seitenrahmen am 
Heck mit den F6 Seitenteilen, indem Sie diese mit einem Gummib-
and zusammenhalten.
5. Ziehen Sie die Seiten am Bug (Nase) zusammen und befestigen 
Sie die F4 Teile am linken Seitenrahmen. Mit einem Gummiband, 
oder Tesaklebeband halten Sie diese zusammen.  Nachdem der 
Klebsto� getrocknet ist, können Sie die waagrechten Abstandshal-
ter und F5 einsetzen. Kleben Sie den Sperrholz Bugspant in die 
richtige Position.
6. Schleifen Sie den Rahmen leicht ab, um "Flusen" oder andere 
Unebenheiten zu entfernen. Befestigen Sie dann das Fahrwerk und 
fügen Keil A bis D hinzu. Schneiden Sie die Haltedübel für Flügel- 
und Heck auf Länge, und kleben diese in den Rumpf. Bohren Sie ein 
Loch für den Dübel, der zwischen den F3 Stücken verläuft.
7. Kleben Sie den Bugblock leicht an seinen Platz. Decken Sie die 
Kabine mit drei Stücken des durchsichtigen Kunststo�es ab. Dann 
verbinden Sie die N1 Stücke miteinander.
8. Schnitzen und schleifen Sie den Bugblock in Form - dann 
schlitzen Sie diesen vom Rumpf weg ein und kleben die N1 Stücke 
auf die Rückseite des Bugblocks. Bohren oder höhlen Sie die 
Vorderseite des Bugblocks für das Kunststo� Buglager aus.  
9. Die Propellerantriebswelle ist dem Haken für das Gummi vorge-
bogen. Diese wird in das Bugblock/ Lager von hinten 
aufgeschraubt. Den überschüssigen Draht abschneiden und den 
Freilauf im rechten Winkel biegen.
10. Stecken Sie den 2.4mm untere Holm auf die linke Flügelhälfte. 
Schneiden Sie Kerben in die Hinterkante (für die Rippen) und 

stecken diese an ihre Position. Die abgewinkelte Strebe W9 hinzufü-
gen.
11. Kleben Sie die Rippen (W1-W7) an den Holm und die Hinter-
kante. Um diese senkrecht zu halten sichern Sie diese mit Metallstif-
ten. Kippen Sie die mittlere Rippe mit der mitgelieferten 
Winkelschablone.
12. Überprüfen Sie, dass die Vorderseite jeder Rippe mit dem Plan 
übereinstimmt, und kleben dann die Vorderkante an die Rippen. 
Fügen Sie W8 und den 3.2mm quadratischen oberen Holm dazu, 
gefolgt von dem Randbögen. 
13. Dies vervollständigt das linke Panel. Wenn der Klebsto� 
ausgehärtet ist, drehen Sie den Flügel auf W1, bis der rechte Arm bei 
W9 �ach auf dem Plan au�iegt. Stützen Sie den linken Flügel auf ein 
paar Büchern ab, und prüfen die V-Form mit der Winkelschablone. 
Wiederholen Sie nun den Montagevorgang wie bei dem ersten 
Panel. 
14. Wenn der Klebsto� getrocknet ist, entfernen Sie das Panel vom 
Plan und formen die Randbögen, wie im Abschnitt auf dem Plan 
gezeigt. Schleifen Sie die Vorder- und Hinterkante sorgfältig ab, 
wobei die Panele �ach auf der Bauplatte liegen müssen.
15. Mit Schmirgelpapier gehen Sie über den gesamten Flügel, um 
raue Stellen und Klebststo�rückstände zu entfernen. Prüfen Sie alles 
auf Bruchstellen und streichen reichlich Klebsto� um die Keile in der 
Mittelsektion.  
16. Der Höhenleitwerk Aufbau ist dem des Flügels sehr ähnlich. 
Stecken Sie den 2.4mm Holm auf den Plan. Schneiden Sie Kerben in 
die Hinterkante für die Rippen und stecken den Holm an seinen 
Platz. 
17. Kleben Sie die Rippen (T1-T3) an den Holm und die Hinterkante 
und verwenden Stifte, um diese senkrecht zu halten. Überprüfen 
Sie, dass R1 zwischen den T1 Rippen fest sitzt. Bauen Sie die Finne 
�ach auf dem Plan auf. 
18. Kleben Sie die Vorderkante in Position (beachten Sie die 
Überlappungsverbindung in der Mitte) und fügen den G- Keil hinzu. 
Kleben Sie die T4 Stücke an die T3 Rippen, gefolgt vom oberen 
Holm und Randbögen.
19. Halten Sie die Finne und runden die Ecken ab, wie gezeigt. 
Schleifen Sie die Vorder- und Hinterkante, wie in dem angegebenen 
Abschnitt, zu. 
20. Entfernen Sie das Leitwerk vom Plan, und verjüngen Sie die 
Oberseite der Randbögen. Verschleifen Sie die Vorder- und Hinter-
kante, mit dem Höhenleitwerk �ach auf der Bauplatte liegend ab. 
Prüfen Sie auf Bruchstellen, und verschleifen dieses auf die gleiche 
Weise wie beim Flügel.
21. Achten Sie darauf, dass die Schlitze in der Finne zwischen den T1 
Rippen des Heckleitwerks einrasten. Wenn nötig verschleifen Sie R1 
etwas. Zu diesem Zeitpunkt kleben Sie die Finne NICHT an das 
Heckleitwerk.  

Bespannen und �iegen
1. Bringen Sie die Folie mit Gewebeleim auf. Achten Sie darauf, dass 
Sie diese gleichmäßig spannen, da ansonsten der Rahmen (insbe-
sondere die Flügel�ächen) aus der Form gebracht werden kann. Die 
Gewebefaser sollte über den Rumpf und entlang des Rumpfes 
verlaufen. Übrigens ist es nicht notwendig Spannlack auf die 
Abstandshalter oder Rippen aufzutragen.
2. Rumpf - Bespannen Sie zuerst die Seiten, befestigen das Gewebe 
am Heck und ziehen dieses leicht nach vorne zum Bug. Tragen Sie 
Gewebeleim auf die Längsträger auf. und ziehen Sie das Gewebe 
über die Seiten heraus. Schneiden Sie die Überlappung nach unten 
2.4mm ein und kleben diese um.   
3. Bespannen Sie die Unterseite des Rumpfes und die Oberseite 
(hinter dem Flügel), jeweils mit einem Stück. Schneiden Sie das 
überschüssige Gewebe ab, und lassen dieses mal keine Überlap-
pung. Es besteht keine Notwendigkeit diese Bereiche abzudecken, 
auf dem die Flügel liegen. Bespannen Sie die Oberseite des 
Rumpfes an der Vorderseite der Kabine. Wie auf dem Plan angege-
ben, schneiden Sie das Gewebe für den Zugang für das Gummi aus.  
4. Flügel - Bespannen Sie zuerst die Unterseite mit zwei Gewe-
bestücken. Befestigen Sie ein Stück Gewebe an W11 und ziehen es 
ganz leicht zum einen Randbogen. Dann tragen Sie Gewebeleim auf 

Part No: A-KK2020



die Vorder- und Hinterkante auf, und ziehen das Gewebe über die 
Seiten heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang auch für das andere 
Panel. 
5. Auf die gleiche Weise bespannen Sie die Ober�äche für jedes 
Panel mit einem Stück Gewebe. Schneiden Sie das überschüssige 
Gewebe, ohne Überlappung ab.
6. Leitwerk und Finne -  Für jedes Teil werden zwei Gewebeteile 
benötigt- die Bespannung entspricht den bereits beschriebenen 
Methoden.
7. Besprühen Sie alle Teile mit einem feinen Wassernebel, um das 
Gewebe für den Spannlack vorzubereiten. Die Flügel�ächen an der 
Bauplatte feststecken, um Wellenbildung zu verhindern. Gut 
austrocknen lassen.
8. Wenn alles getrocknet ist, entfernen Sie die Teile von der Platte 
und den Spannlack auf- zwei Lagen auf dem Rumpf und eine auf 
den Flügel�äche. Erneut stecken Sie die Flügel�ächen wieder fest, 
um ein Verziehen zu verhindern. Der Spannlack sollte für die 
Modellgröße verdünnt werden, um Schrumpfungen und Verfor-
mungen zu reduzieren. Bezüglich der Verdünnung achten Sie auf 
die Angaben Ihres Spannlacklieferanten. Wenn alles getrocknet ist, 
kleben Sie die Finne an das Leitwerk.    

Der Gummimotor
1. Die Gummis in der richtigen Größe und Länge werden mitgelief-
ert. Diese sollten in 8 Stränge (610mm lang) zusammengefasst, und 
vorgespannt 446mm lang sein. 
2. Binden Sie die Enden zusammen und bestreichen diese gut mit 
Gummi Schmiermittel. Verdoppeln Sie die Schleifenende und 
erneut verdoppeln, um vier Schleifen zu erhalten. Halten Sie die 
Schlaufen am Knotenende mit einem Gummiband zusammen und 
befestigen dieses Ende an einem passenden Haken. 
3. Befestigen den Bugblock an zwei der Schlaufen und wickeln Sie 
etwa 75 Umdrehungen auf. Wiederholen Sie den Vorgang mit den 
zwei verbleibenden Schleife und befestigen Sie die vier Schlaufen 
am Haken der Propellerwelle.
4. Wenn der Motor größer als 44,45cm (17.5") ist, muss der ganze 
Vorgang wiederholt werden, wobei Sie diesmal dem Propeller noch 
einige Umdrehungen mehr geben müssen. Setzten Sie den Motor 
ein, indem Sie ein Stück Faden justieren und durch den Rumpf fallen 
lassen. Binden Sie den Faden am Gummi fest, ziehen diesen durch 
und sichern den Antrieb mit dem mitgelieferten Dübel.
5. Ein Stück Ventilgummi am vorderen Haken verhindert dass der 
Motor scheuert. Wenn Sie möchten, können Sie Spulen am 
Luftschraubenhaken und am Motorblock befestigen.

Endmontage
1. Bevor Sie mit Ihrem Modell zum Flugfeld aufbrechen, müssen Sie 
ein oder zwei wichtige Vorabkontrollen durchführen. Zunächst 
überprüfen Sie, ob das Modell auf, oder nahe dem im Plan marki-
erten Punkt ausbalanciert ist. Ein kleine Abweichung in der Ausbal-
ancierung - bis zu 4.7mm ist nicht tragisch. Ist das Modell hecklastig, 
erhöhen Sie das Gewicht im Bug, um die Balance zu halten, und 
umgekehrt.  
2. Ihr Modell wird schwierig zu trimmen sein, wenn die Trag�ächen 
nicht zueinander ausgerichtet, oder verdreht sind. Überprüfen Sie, 
dass die Trag�ächen und das Leitwerk rechtwinklig zum Rumpf 
angebracht sind, und sowohl in der Draufsicht, als auch in der 
Seitenansicht richtig ausgerichtet sind. Wenn die Trag�ächen stark 
verzogen sind, gibt es nichts anderes als die Bespannung abzuzie-
hen und von vorne anzufangen. Ein weiterer zu überprüfender 
Punkt ist, dass die Propellerwelle genau, wie auf dem Plan, positioni-
ert ist.  
3. Wenn Sie zum Fliegen gehen, denken Sie daran eine Packung 
Gummibänder, Stifte, Balsastreifen, 0.8mm und 1.6mm 
Papierbogenreste  mitzunehmen, und vor allem etwas Klebsto�. 
Sollten kleinere Reparaturen notwendig werden, können diese 
einfach vor Ort behoben werden. Klebsto� ist auch nützlich, um 
Risse im Gewebe zu reparieren. Mit einem Stift das gerissene Stück 
herausheben und vorsichtig wieder zusammensetzen und etwas 
Klebsto� auf die Verbindungsstelle auftragen.
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Trimmung und Fliegen
1. Bei Ankunft am Flugplatz kontrollieren Sie die Windrichtung. 
Starten Sie das Modell von Schulterhöhe aus sanft in den Wind, und 
zielen Sie auf einem Punkt auf dem Boden etwa 25-30 Schritte vor 
Ihnen. Wenn das Modell richtig getrimmt wurde wird es stetigen 
nach unten gleiten.
2. Normalerweise passiert es, dass das Modell "verzögert" oder zu 
steil eingleitet. Bei einer Verzögerung steigt der Bug des Modells 
steil an, fällt dann schnell wieder ab und das Modell schlägt auf dem 
Boden auf. Bei ausreichender Höhe wird das Modell dieses wellen-
förmige Muster wiederholen, wobei jede nachfolgende 
Verzögerung heftiger wird (siehe unten Skizze).  
3.Wenn Sie ein Gummimodell trimmen, vergessen Sie alles über 
Leistung bis der Gleit�ug perfektioniert wurde. Ein Strömungsabriss 
wird korrigiert, indem Sie ein 0.8mm Stück Papier unter die Vorder-
kante des Leitwerks legen. Erhöhen, oder verringern Sie diese 
Unterfütterung, bis ein glatter, �acher Gleitvorgang erreicht ist. Das 
Sinken wird korrigiert, indem Sie ein  0.8mm Stück Papier unter die 
Hinterkante des Leitwerks legen. Bei Bedarf erhöhen oder verrin-
gern Sie diese Unterfütterung.
4. Wenn das Gleiten korrekt ist, geben Sie dem Ruder der Finne 
einen leichten Winkel nach rechts, um eine leichte Drehung nach 
rechts zu erhalten. Ab diesem Punkt an müssen alle zukünftige 
Einstellungen nur noch auf "Seite" und "Abwärts" eingestellt 
werden- bezogen auf die Nase. Ziehen Sie den Propeller ca. 50mal 
im Uhrzeigersinn auf und starten das Modell sanft in den Wind.
5. Ein zu schneller Start führt zu einem "Steilanstieg" mit möglicher-
weise leichtem Strömungsabriss. Bei einem zu sanften Start wird 
das Modell unter die Abwurfhöhe sinken, bis der Motor die 
Kontrolle übernimmt.
6. Sollte das Modell unter Motoreinsatz eine Tendenz zum 
Strömungsabriss zeigen, legen Sie ein 0.8mm Stück Karton 
zwischen den Rumpf und die Oberseite des Bugblocks. Dadurch 
verändern Sie den Anstellwinkel des Propellers nach unten. 
Verändern Sie den "Abtrieb" bis das  Modell gleichmäßig steigt. 
Zuviel Karton (zu großer Anstellwinkel)wird das Modell sinken 
lassen. Beachten Sie, dass der Abtrieb am größten ist, wenn der 
Motor vollständig aufgewickelt ist.
7. Arbeiten Sie sich schrittweise bis zum maximalen Aufzugsmo-
ment des Propellers heran. Jedes Mal nachdem der Motor ausgeht, 
beachten Sie den Gleit�ug. Wenn ein leichter Strömungsabriss 
vorhanden ist, oder der Gleit�ug aussieht, als ob er verbessert 
werden könnte, ändern Sie entsprechend die Unterfütterung des 
Höhenleitwerks. Denken Sie daran, wenn die Leistung angepasst 
werden muss, sind nur Änderungen am Seiten- und Abtrieb 
zulässig. Wenn Sie das Leitwerk ändern, um eine bessere Leistung zu 
erzielen, wird der Gleit�ug immer länger dauern.
8. Wenn Sie das Modell starten, lassen Sie den Propeller nur ganz 
kurz vor dem Start mit der anderen Hand los. Nach etwas Übung, 
werden Sie "spüren", wie die Flügel druck bekommen, und sind in 
der Lage, das Modell im richtigen Moment los zu lassen. Sollte der 
Wind ziemlich stark sein, starten Sie das Modell etwas nach links aus 
der Richtung woher der Wind kommt. Dies ermöglicht, dass das 
Modell etwas Höhe erreichen kann, bevor es nach rechts und zum 
Wind dreht.
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Bauanleitung
Der Ace ist ein Hochleistungs- Modell von bemerkenswerter 
Stabilität. Die Konstruktion ist sehr einfach, selbst Anfänger sollten 
damit keine Schwierigkeiten haben. Bevor Sie mit dem Zusammen-
bau beginnen, lesen und studieren Sie den Plan, wie auch die 
lasergeschnittenen  Balsabögen in Verbindung mit der Anleitung. 
Da  einige Teile sehr klein sind, sollten Sie diese Teile nur herausbre-
chen, wenn diese benötigt werden, damit keine verloren gehen. 
Zum Schneiden entlang gerader Linien, verwenden Sie eine gerade 
Führungskante, wie z.B. ein Lineal. Befestigen Sie den Plan mit 
Reißnägeln auf einer Bauplatte (diese muss �ach sein). Schützen Sie 
den Plan, indem Sie eine Klarsichtfolie auf die Oberseite legen. Die 
wichtigsten Werkzeuge die benötigt werden, sind ein Balsa Messer, 
eine lange Spitzzange und Schmirgelpapier. Verwenden Sie dünne 
Stahlstifte oder Modellbaunadeln, um die Teile während des 
Zusammenbaus auf dem Plan zu �xieren.  

Schnellbauanleitung
1. Wählen Sie 6 der härtesten 2.4mm Vierkant Stücke für den 
Rumpfträger aus, und bauen Sie die Seitenrahmen auf der Seitenan-
sicht übereinander auf. Achten Sie dabei auf die verstärkten 
Überlappverbindungen in den unteren Trägern. 
2. Setzen Sie die Montagespanten (1 & 2) auf den Plan und biegen 
das Fahrgestell wie das abgebildete Muster.
3. Heben Sie die Seitenrahmen aus dem Plan und schleifen die 
Klebsto�überschüsse ab. Mit einem Modellbaumesser schneiden 
Sie beiden Seiten vorsichtig auseinander- kleben dann den Spant 1 
auf den rechten Rahmen und Spant 2 auf den linken Rahmen. Beide 
F4 Teile sollten auf den rechten Rahmen geklebt werden.
4. Schneiden Sie die waagrechten Abstandshalter paarweise ab, und 
legen Sie diese auf den Plan. Verbinden Sie die Seitenrahmen am 
Heck mit den F6 Seitenteilen, indem Sie diese mit einem Gummib-
and zusammenhalten.
5. Ziehen Sie die Seiten am Bug (Nase) zusammen und befestigen 
Sie die F4 Teile am linken Seitenrahmen. Mit einem Gummiband, 
oder Tesaklebeband halten Sie diese zusammen.  Nachdem der 
Klebsto� getrocknet ist, können Sie die waagrechten Abstandshal-
ter und F5 einsetzen. Kleben Sie den Sperrholz Bugspant in die 
richtige Position.
6. Schleifen Sie den Rahmen leicht ab, um "Flusen" oder andere 
Unebenheiten zu entfernen. Befestigen Sie dann das Fahrwerk und 
fügen Keil A bis D hinzu. Schneiden Sie die Haltedübel für Flügel- 
und Heck auf Länge, und kleben diese in den Rumpf. Bohren Sie ein 
Loch für den Dübel, der zwischen den F3 Stücken verläuft.
7. Kleben Sie den Bugblock leicht an seinen Platz. Decken Sie die 
Kabine mit drei Stücken des durchsichtigen Kunststo�es ab. Dann 
verbinden Sie die N1 Stücke miteinander.
8. Schnitzen und schleifen Sie den Bugblock in Form - dann 
schlitzen Sie diesen vom Rumpf weg ein und kleben die N1 Stücke 
auf die Rückseite des Bugblocks. Bohren oder höhlen Sie die 
Vorderseite des Bugblocks für das Kunststo� Buglager aus.  
9. Die Propellerantriebswelle ist dem Haken für das Gummi vorge-
bogen. Diese wird in das Bugblock/ Lager von hinten 
aufgeschraubt. Den überschüssigen Draht abschneiden und den 
Freilauf im rechten Winkel biegen.
10. Stecken Sie den 2.4mm untere Holm auf die linke Flügelhälfte. 
Schneiden Sie Kerben in die Hinterkante (für die Rippen) und 

stecken diese an ihre Position. Die abgewinkelte Strebe W9 hinzufü-
gen.
11. Kleben Sie die Rippen (W1-W7) an den Holm und die Hinter-
kante. Um diese senkrecht zu halten sichern Sie diese mit Metallstif-
ten. Kippen Sie die mittlere Rippe mit der mitgelieferten 
Winkelschablone.
12. Überprüfen Sie, dass die Vorderseite jeder Rippe mit dem Plan 
übereinstimmt, und kleben dann die Vorderkante an die Rippen. 
Fügen Sie W8 und den 3.2mm quadratischen oberen Holm dazu, 
gefolgt von dem Randbögen. 
13. Dies vervollständigt das linke Panel. Wenn der Klebsto� 
ausgehärtet ist, drehen Sie den Flügel auf W1, bis der rechte Arm bei 
W9 �ach auf dem Plan au�iegt. Stützen Sie den linken Flügel auf ein 
paar Büchern ab, und prüfen die V-Form mit der Winkelschablone. 
Wiederholen Sie nun den Montagevorgang wie bei dem ersten 
Panel. 
14. Wenn der Klebsto� getrocknet ist, entfernen Sie das Panel vom 
Plan und formen die Randbögen, wie im Abschnitt auf dem Plan 
gezeigt. Schleifen Sie die Vorder- und Hinterkante sorgfältig ab, 
wobei die Panele �ach auf der Bauplatte liegen müssen.
15. Mit Schmirgelpapier gehen Sie über den gesamten Flügel, um 
raue Stellen und Klebststo�rückstände zu entfernen. Prüfen Sie alles 
auf Bruchstellen und streichen reichlich Klebsto� um die Keile in der 
Mittelsektion.  
16. Der Höhenleitwerk Aufbau ist dem des Flügels sehr ähnlich. 
Stecken Sie den 2.4mm Holm auf den Plan. Schneiden Sie Kerben in 
die Hinterkante für die Rippen und stecken den Holm an seinen 
Platz. 
17. Kleben Sie die Rippen (T1-T3) an den Holm und die Hinterkante 
und verwenden Stifte, um diese senkrecht zu halten. Überprüfen 
Sie, dass R1 zwischen den T1 Rippen fest sitzt. Bauen Sie die Finne 
�ach auf dem Plan auf. 
18. Kleben Sie die Vorderkante in Position (beachten Sie die 
Überlappungsverbindung in der Mitte) und fügen den G- Keil hinzu. 
Kleben Sie die T4 Stücke an die T3 Rippen, gefolgt vom oberen 
Holm und Randbögen.
19. Halten Sie die Finne und runden die Ecken ab, wie gezeigt. 
Schleifen Sie die Vorder- und Hinterkante, wie in dem angegebenen 
Abschnitt, zu. 
20. Entfernen Sie das Leitwerk vom Plan, und verjüngen Sie die 
Oberseite der Randbögen. Verschleifen Sie die Vorder- und Hinter-
kante, mit dem Höhenleitwerk �ach auf der Bauplatte liegend ab. 
Prüfen Sie auf Bruchstellen, und verschleifen dieses auf die gleiche 
Weise wie beim Flügel.
21. Achten Sie darauf, dass die Schlitze in der Finne zwischen den T1 
Rippen des Heckleitwerks einrasten. Wenn nötig verschleifen Sie R1 
etwas. Zu diesem Zeitpunkt kleben Sie die Finne NICHT an das 
Heckleitwerk.  

Bespannen und �iegen
1. Bringen Sie die Folie mit Gewebeleim auf. Achten Sie darauf, dass 
Sie diese gleichmäßig spannen, da ansonsten der Rahmen (insbe-
sondere die Flügel�ächen) aus der Form gebracht werden kann. Die 
Gewebefaser sollte über den Rumpf und entlang des Rumpfes 
verlaufen. Übrigens ist es nicht notwendig Spannlack auf die 
Abstandshalter oder Rippen aufzutragen.
2. Rumpf - Bespannen Sie zuerst die Seiten, befestigen das Gewebe 
am Heck und ziehen dieses leicht nach vorne zum Bug. Tragen Sie 
Gewebeleim auf die Längsträger auf. und ziehen Sie das Gewebe 
über die Seiten heraus. Schneiden Sie die Überlappung nach unten 
2.4mm ein und kleben diese um.   
3. Bespannen Sie die Unterseite des Rumpfes und die Oberseite 
(hinter dem Flügel), jeweils mit einem Stück. Schneiden Sie das 
überschüssige Gewebe ab, und lassen dieses mal keine Überlap-
pung. Es besteht keine Notwendigkeit diese Bereiche abzudecken, 
auf dem die Flügel liegen. Bespannen Sie die Oberseite des 
Rumpfes an der Vorderseite der Kabine. Wie auf dem Plan angege-
ben, schneiden Sie das Gewebe für den Zugang für das Gummi aus.  
4. Flügel - Bespannen Sie zuerst die Unterseite mit zwei Gewe-
bestücken. Befestigen Sie ein Stück Gewebe an W11 und ziehen es 
ganz leicht zum einen Randbogen. Dann tragen Sie Gewebeleim auf 

Um das Modell, wie abgebildet  zu vervollständigen, müssen Sie 
verschiedene Werkzeuge und Materialien optional verwenden. 

Geschicklichkeit und Geduld sind erforderlich.

Erstickungsgefahr- enthält Kleinteile, außerhalb der Reichweite 
von Kindern aufbewahren.


