
Bespannung
Das Bespannen mit Gewebe ist einfach, wenn Sie die Anleitung 

sorgfältig befolgen. Versuchen Sie den Flügel nicht mit einem Stück 

Folie zu bespannen, sondern verwenden Sie mindestens sechs 

Stücke, drei für die Ober- und drei für die Unterseite. Achten sie 

beim Bespannen des Flügels darauf, dass das Gewebe an der 

Unterseite an allen Rippen festgeklebt ist, um den gewünschten 

unteren gewölbten Teil zu erhalten. Dies hilft das Gewebe vor dem 

Auftragen des Haftmittels zu positionieren; alternativ können Sie 

das Gewebe mit einer kleinen Mengen klarem Haftmittel an den 

Rändern der Struktur befestigen. Zuerst befestigen Sie das Gewebe 

an der Hinterkante und ziehen dieses vorsichtig bis zur Vorderkante. 

Ziehen Sie das Gewebe stra�, aber nicht übermäßig dehnen, sonst 

kann es reißen. Glätten Sie das Gewebe an allen geklebten Kanten 

und schneiden das überschüssige Material mit einer Rasierklinge ab. 

Wenn alle Teile bespannt und die Paste/Haftmittel getrocknet sind, 

sprühen Sie die Ober�äche leicht mit Wasser ein, oder halten den 

Wasserdampf z.B. eines Wasserkocher oder Wasserkessel darauf. 

Beim Trocknen stra�t sich das Gewebe und die meisten, wenn nicht 

alle Falten verschwinden. Um das Gewebe zu verstärken, muss die 

Ober�äche mit einem speziellen Modellbauhaftmittel beschichtet 

werden, die Sie bei Ihrem Modellbaufachhändler kaufen können. 

Eine vollständige Gebrauchsanweisung �nden Sie auf der Dose. 

Beachten Sie, dass das Haftmittel mit Verdünner verdünnt werden 

muss, um ein Schrumpfen und Verziehen/Beschädigung zu 

vermeiden. Auf gleiche Weise bespannen Sie die Leitwerke und den 

Rumpf, und achten darauf, dass Sie das Gewebe mit dünn�üssigem 

Haftmittel zum "Finish" bestreichen.   

Wenn der Flügel bespannt ist, kleben Sie die W7 Randbögen an die 

richtige Position.

Endmontage und Trimmung
Bauen Sie das Modell zusammen. Halten Sie die Flügel an den 

Gummibändern, haken diese über dem vorderen Flügeldübel ein, 

dann über die Oberseite des Flügels und haken diese am hinteren 

Dübel auf der gegenüberliegende Rumpfseite ein. Um das Leitwerk 

zu montieren, passen Sie ein Gummiband am Leitwerkshaken an, 

führen dieses über das Heck, um den Rumpf und wieder zurück 

über das Heck zum Haken. Dadurch wird das Leitwerk in die 

Landeposition gebracht und die Anschlagschnur sollten so montiert 

werden, dass das Heckleitwerk einen 40° Winkel zum Rumpf hat. 

Ziehen Sie das Leitwerk nach unten in die Flugposition und halten 

dieses mit einen Band zwischen dem Heckleitwerkhaken und dem 

hinteren Dübel fest.

Überprüfen Sie sorgfältig das Modell, und stellen sicher, dass keine 

Verformungen vorhanden sind. Das Gelingen des Modells hängt 

davon ab, dass es frei von Verformungen und genau ausgerichtet 

ist. Entfernen Sie eventuell entstandene Verformungen, indem Sie 

diese in der Nähe einer leichten Wärmequelle halten und die 

Verformung vorsichtig heraus drehen. 

VERGESSEN SIE NICHT, DASS MODELLFLUGZEUGE LEICHT 

ENTFLAMMBAR SIND.

Fügen Sie F12 und den 3.2 x 6.3mm Heckleitwerkanschlag hinzu 

und stellen sicher, dass der Flügel und das Heckleitwerk perfekt 

ausgerichtet sind. Stellen Sie Ösen aus Nadeln oder Metallstifte her, 

befestigen diese im Rumpf, wie gezeigt und schließen das automa-

tische Ruder an. Auf dem Plan werden zwei Systeme gezeigt, von 

denen sich beide als zufrieden stellend erweisen. Überprüfen Sie, ob 

das automatische Ruder richtig funktioniert. Zum montierten 

Modell, fügen Sie Gewicht in den Bug des Modells hinzu, bis dieses, 

wie auf dem Plan gezeigtem Punkt ausbalanciert ist.

Schleppen & Automatischer Ruder Einsatz 
Beim Schleppen wird das Gummiband am vorderen Ende der 

Automatischen Ruderleitung am gebogenen Ende des Abschlep-

phakens mit einer Schleife befestigt. Diese zieht das Ruder gerade. 

Beim Lösen der Schleppleine drückt der Schleppleinenring das 

Gummiband auf den Schlepphaken und das Ruder wird nach rechts 

gezogen.

Test�ug
Mit einem Handstart starten Sie die Caprice, um einen Kreis von 

30m Durchmesser nach rechts zu beschreiben. Verriegeln Sie das 

automatische Ruder in gerader Position und trimmen Sie das 

Heckleitwerk, bis ein leichter Stömungsabriss bemerkbar wird. Der 

Wendekreis sollte diesen Strömungsabriss einfach aufheben. Die 

Position des Schlepphakens, die auf dem Plan angegeben ist, sollte 

einleuchtend sein, und einen geraden Zug haben. Wenn das Modell 

jedoch von Seite zu Seite schlängelt, entfernen Sie wieder den 

Haken und schrauben diesen wieder in die beiden hinteren Löchern 

von F11 ein. Es sollte keine weitere Abhilfe notwendig sein. Wenn es 

eine heftige Neigung in eine Richtung gibt, wird dieses entweder 

durch eine Verformung verursacht, oder die Finne be�ndet sich 

außerhalb der Ausrichtung.

Bei einem Modell dieser Art ist es wichtig, dass es schnell die 

Schleppleine verlässt. Wenn dieses richtig getrimmt ist, führt es zu 

einem leichten Strömungsabriss, bei dem das Modell an der 

Strömungsspitze nach rechts abknickt. Verwenden Sie eine 30m 

starke Nylonschnur für die Schleppleine (Angelschnur), die für das 

allgemeine Fliegen geeignet ist. Für Wettbewerbs�üge sollte die 

Leinenlänge 50m betragen. Von einer Leine dieser Länge sollte die 

Caprice ohne thermische Unterstützung normalerweise, ungefähr 

zwei Minuten �iegen. 

Bauanleitung
Allgemeine Hinweise
Wir empfehlen Ihnen, während der Montage den Bauplan mit einer 

durchsichtigen Kunststo�folie abzudecken, um diesen zu schützen. 

Sie benötigen verschiedene Werkzeuge, Klebsto�e und andere 

Materialien, um das Modell zu vervollständigen. Diese Anleitung 

gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Schritte bei 

der Montage der Caprice. Bitte zuerst die Anleitung durchlesen, 

dann studieren Sie die Plan, Diagramme und Notizen, um Sie durch 

die einzelne Bauabschnitte zu führen. 

Rumpf
Um zwei komplette Rumpfseiten herzustellen, verbinden Sie die 

Rumpfseitenteile. Wenn der Klebsto� ausgehärtet ist, fügen Sie die 

F9 Verbindungsträger hinzu und achten darauf, dass beide Träger im 

Rumpf sind, bevor sie zusammengebaut sind. Kleben Sie die F5 und 

F6 Spantteile zusammen, wie auf dem Plan gezeigt, und lassen 

diese aushärten. Mit den Spanten F4, F5, F6 und F7 verbinden Sie 

die beiden Rumpfseiten und achten dabei auf die genau Ausrich-

tung. Als nächste verbinden Sie die hinteren Enden des Rumpfes, 

halten diesen mit einer Klemme, oder mit einer Federzug- Wäschek-

lammer fest, bis der Klebsto� ausgehärtet ist. Verbinden Sie den 

Bug mit dem Rumpf mit einem 19mm x 4.7mm T.E. Teil, wie im Plan 

gezeigt. Noch mal die Seiten zusammen klemmen bis der Klebsto� 

fest ist. Die F1, F2 und F3 Spanten sollten jetzt hinzugefügt werden. 

Der Bugspant sollte gut verklebt sein, und der gesamte Vorgang 

sollte zügig durchgeführt, und die unterschiedliche Festigkeit der 

Balsa Seiten�ächen mit einberechnet werden. Es kann sein, dass Sie 

leicht mit den Seiten und den Spanten jonglieren müssen, damit Sie 

einen symmetrischen Bug erhalten. 

Nun fügen Sie die F9 und F10 Spanten hinzu und die 6.3 x 3.2mm 

Abstandshalter, von der Endleiste aus nach hinten. Schneiden Sie 

diese mit etwas Übermaß ab und kürzen diese vollständig bündig, 

wenn der Klebsto� getrocknet ist. Biegen Sie den Abschlepphaken, 

wie auf dem Plan gezeigt, und schrauben diesen in die zwei Löcher 

in die Vorderseite von F11.  Das Ganze wird dann in die F5 und F6 

Spanten geklebt. Fügen Sie zwei F8er und Flügelhaltedübel hinzu.

 

Bohren Sie an der Rumpfhinterseite ein Loch und befestigen den 

Leitwerk- Haltedübel.  Nun fügen Sie F16 hinzu und decken die 

Ober- und Unterseite des Rumpfes von F2 - F5 ab. Kleben Sie die 

Finne F13 fest, und stellen sicher, dass dieses senkrecht und genau 

ausgerichtet ist. Legen Sie ein Stück Holz (1.6mm Platte) zwischen 

Finne und Unterseite der Rumpfseiten. Wenn diese Konstruktion 

eingesetzt ist, kann das Ruder F14 an seiner Position eingehängt 

werden, wie im Plan gezeigt. Biegen Sie das Gummihorn in Form 

und befestigen dieses am Ruder. 

Wenn Sie eine Thermozeitschaltuhr montieren möchten, dann 

machen Sie es jetzt.  Den ganzen Rumpf mit feinem Schleifpapier 

abschleifen, trimmen die durchsichtige Kunststo�kabine, um das 

Modell für die Bespannung vorzubereiten. 

Flügel
Beginnen Sie mit der Montage des Mittelstücks des Flügels. 

Schneiden Sie alle Holme ab, und stecken die Vorderkante auf den 

Plan. Positionieren Sie die Endleiste und stecken diese fest. Dann 

bearbeiten sie die Vorderkante auf 2.4mm (Siehe Plan). Kleben sie 

die Rippen an ihren Platz, und denken Sie daran, dass die Endrippen 

(W2) mit einem Winkel eingestellt werden. Damit die Genauigkeit 

gewährleistet wird, verwenden Sie die Flächenverbinder Schablone 

auf dem Plan. Die Flächenverbinder W9 und die W8 Streben sollten 

an dieser Stelle an der Vorderkantenposition angebracht werden. 

Nun fügen Sie die oberen Holme und die passenden Streben W8 an 

der Vorderkante des vorderen Holms an. Wenn dies �xiert ist, 

entfernen Sie die Struktur von dem Plan, und fügen den unteren 

Holm und die restlichen zwei W8 Stützen hinzu. Fügen Sie den 

kurzen Holm über die Rippen W3 und W10 Keile hinzu. 

Die zwei Randbögen sind in ähnlicher Weise aufgebaut. Die 

Endleiste sollte zuerst zusammengebaut werden, wie gezeigt, um 

den Bögen den nötigen Abstand zu geben. Die äußeren Randbögen 

(W7) werden erst nach der Bespannung hinzugefügt. Entfernen Sie 

die zusammengebauten Bögen vom Plan, wenn Sie diese �xiert 

haben. Dann fügen sie den unteren Holm hinzu und kürzen die 

Endleisten, um den Aufbau in Form zu bringen. Die Bögen können 

jetzt zum Mittelstück hinzugefügt werden. Schneiden Sie die 

Holmenden in Form, kleben alle Teile zusammen, und verbinden 

diese mit dem Mittelstück. Die V -Form Neigung unter jedem 

Flächenteil sollte 120mm betragen. Schneiden Sie die Endleisten ein 

und schleifen diese in der gezeigten Form ab. Dann schleifen Sie die 

gesamte Struktur leicht ab. Schneiden Sie ein kleines 0.4mm Stück 

Holz für die Endleiste ab, wie auf dem Plan gezeigt. Wenn Sie dies 

nach dem Bespannen anbringen, wird verhindert, dass die Flügel-

haltegummis die Balsa- Endleisten beschädigen.

Heckleitwerk
Obwohl es sich um eine Trägerge�echt Konstruktion handelt, ist 

diese sehr einfach und schnell zu bauen. Schneiden Sie die Endle-

iste in Form und stecken diese auf den Plan, und verkleben die 

Verbindungen. Stecken Sie die Endleiste fest und fügen alle Rippen 

von der Mitte aus nach außen hinzu. Wenn der Klebsto� getrocknet 

ist, kann der Holm hinzugefügt werden. Entfernen Sie alles vom 

Plan und formen die Vorderkante. Danach schleifen Sie die gesamte 

Baugruppe leicht ab. Biegen Sie den Leitwerkshaken und verbinden 

diesen gut mit dem Holm und der Endleiste. Drücken Sie etwas 

Klebsto� in das Gewinde für zusätzliche Festigkeit. 
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Bespannung
Das Bespannen mit Gewebe ist einfach, wenn Sie die Anleitung 

sorgfältig befolgen. Versuchen Sie den Flügel nicht mit einem Stück 

Folie zu bespannen, sondern verwenden Sie mindestens sechs 

Stücke, drei für die Ober- und drei für die Unterseite. Achten sie 

beim Bespannen des Flügels darauf, dass das Gewebe an der 

Unterseite an allen Rippen festgeklebt ist, um den gewünschten 

unteren gewölbten Teil zu erhalten. Dies hilft das Gewebe vor dem 

Auftragen des Haftmittels zu positionieren; alternativ können Sie 

das Gewebe mit einer kleinen Mengen klarem Haftmittel an den 

Rändern der Struktur befestigen. Zuerst befestigen Sie das Gewebe 

an der Hinterkante und ziehen dieses vorsichtig bis zur Vorderkante. 

Ziehen Sie das Gewebe stra�, aber nicht übermäßig dehnen, sonst 

kann es reißen. Glätten Sie das Gewebe an allen geklebten Kanten 

und schneiden das überschüssige Material mit einer Rasierklinge ab. 

Wenn alle Teile bespannt und die Paste/Haftmittel getrocknet sind, 

sprühen Sie die Ober�äche leicht mit Wasser ein, oder halten den 

Wasserdampf z.B. eines Wasserkocher oder Wasserkessel darauf. 

Beim Trocknen stra�t sich das Gewebe und die meisten, wenn nicht 

alle Falten verschwinden. Um das Gewebe zu verstärken, muss die 

Ober�äche mit einem speziellen Modellbauhaftmittel beschichtet 

werden, die Sie bei Ihrem Modellbaufachhändler kaufen können. 

Eine vollständige Gebrauchsanweisung �nden Sie auf der Dose. 

Beachten Sie, dass das Haftmittel mit Verdünner verdünnt werden 

muss, um ein Schrumpfen und Verziehen/Beschädigung zu 

vermeiden. Auf gleiche Weise bespannen Sie die Leitwerke und den 

Rumpf, und achten darauf, dass Sie das Gewebe mit dünn�üssigem 

Haftmittel zum "Finish" bestreichen.   

Wenn der Flügel bespannt ist, kleben Sie die W7 Randbögen an die 

richtige Position.

Endmontage und Trimmung
Bauen Sie das Modell zusammen. Halten Sie die Flügel an den 

Gummibändern, haken diese über dem vorderen Flügeldübel ein, 

dann über die Oberseite des Flügels und haken diese am hinteren 

Dübel auf der gegenüberliegende Rumpfseite ein. Um das Leitwerk 

zu montieren, passen Sie ein Gummiband am Leitwerkshaken an, 

führen dieses über das Heck, um den Rumpf und wieder zurück 

über das Heck zum Haken. Dadurch wird das Leitwerk in die 

Landeposition gebracht und die Anschlagschnur sollten so montiert 

werden, dass das Heckleitwerk einen 40° Winkel zum Rumpf hat. 

Ziehen Sie das Leitwerk nach unten in die Flugposition und halten 

dieses mit einen Band zwischen dem Heckleitwerkhaken und dem 

hinteren Dübel fest.

Überprüfen Sie sorgfältig das Modell, und stellen sicher, dass keine 

Verformungen vorhanden sind. Das Gelingen des Modells hängt 

davon ab, dass es frei von Verformungen und genau ausgerichtet 

ist. Entfernen Sie eventuell entstandene Verformungen, indem Sie 

diese in der Nähe einer leichten Wärmequelle halten und die 

Verformung vorsichtig heraus drehen. 

VERGESSEN SIE NICHT, DASS MODELLFLUGZEUGE LEICHT 

ENTFLAMMBAR SIND.

Fügen Sie F12 und den 3.2 x 6.3mm Heckleitwerkanschlag hinzu 

und stellen sicher, dass der Flügel und das Heckleitwerk perfekt 
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ausgerichtet sind. Stellen Sie Ösen aus Nadeln oder Metallstifte her, 

befestigen diese im Rumpf, wie gezeigt und schließen das automa-

tische Ruder an. Auf dem Plan werden zwei Systeme gezeigt, von 

denen sich beide als zufrieden stellend erweisen. Überprüfen Sie, ob 

das automatische Ruder richtig funktioniert. Zum montierten 

Modell, fügen Sie Gewicht in den Bug des Modells hinzu, bis dieses, 

wie auf dem Plan gezeigtem Punkt ausbalanciert ist.

Schleppen & Automatischer Ruder Einsatz 
Beim Schleppen wird das Gummiband am vorderen Ende der 

Automatischen Ruderleitung am gebogenen Ende des Abschlep-

phakens mit einer Schleife befestigt. Diese zieht das Ruder gerade. 

Beim Lösen der Schleppleine drückt der Schleppleinenring das 

Gummiband auf den Schlepphaken und das Ruder wird nach rechts 

gezogen.

Test�ug
Mit einem Handstart starten Sie die Caprice, um einen Kreis von 

30m Durchmesser nach rechts zu beschreiben. Verriegeln Sie das 

automatische Ruder in gerader Position und trimmen Sie das 

Heckleitwerk, bis ein leichter Stömungsabriss bemerkbar wird. Der 

Wendekreis sollte diesen Strömungsabriss einfach aufheben. Die 

Position des Schlepphakens, die auf dem Plan angegeben ist, sollte 

einleuchtend sein, und einen geraden Zug haben. Wenn das Modell 

jedoch von Seite zu Seite schlängelt, entfernen Sie wieder den 

Haken und schrauben diesen wieder in die beiden hinteren Löchern 

von F11 ein. Es sollte keine weitere Abhilfe notwendig sein. Wenn es 

eine heftige Neigung in eine Richtung gibt, wird dieses entweder 

durch eine Verformung verursacht, oder die Finne be�ndet sich 

außerhalb der Ausrichtung.

Bei einem Modell dieser Art ist es wichtig, dass es schnell die 

Schleppleine verlässt. Wenn dieses richtig getrimmt ist, führt es zu 

einem leichten Strömungsabriss, bei dem das Modell an der 

Strömungsspitze nach rechts abknickt. Verwenden Sie eine 30m 

starke Nylonschnur für die Schleppleine (Angelschnur), die für das 

allgemeine Fliegen geeignet ist. Für Wettbewerbs�üge sollte die 

Leinenlänge 50m betragen. Von einer Leine dieser Länge sollte die 

Caprice ohne thermische Unterstützung normalerweise, ungefähr 

zwei Minuten �iegen. 
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Bauanleitung
Allgemeine Hinweise
Wir empfehlen Ihnen, während der Montage den Bauplan mit einer 

durchsichtigen Kunststo�folie abzudecken, um diesen zu schützen. 

Sie benötigen verschiedene Werkzeuge, Klebsto�e und andere 

Materialien, um das Modell zu vervollständigen. Diese Anleitung 

gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Schritte bei 

der Montage der Caprice. Bitte zuerst die Anleitung durchlesen, 

dann studieren Sie die Plan, Diagramme und Notizen, um Sie durch 

die einzelne Bauabschnitte zu führen. 

Rumpf
Um zwei komplette Rumpfseiten herzustellen, verbinden Sie die 

Rumpfseitenteile. Wenn der Klebsto� ausgehärtet ist, fügen Sie die 

F9 Verbindungsträger hinzu und achten darauf, dass beide Träger im 

Rumpf sind, bevor sie zusammengebaut sind. Kleben Sie die F5 und 

F6 Spantteile zusammen, wie auf dem Plan gezeigt, und lassen 

diese aushärten. Mit den Spanten F4, F5, F6 und F7 verbinden Sie 

die beiden Rumpfseiten und achten dabei auf die genau Ausrich-

tung. Als nächste verbinden Sie die hinteren Enden des Rumpfes, 

halten diesen mit einer Klemme, oder mit einer Federzug- Wäschek-

lammer fest, bis der Klebsto� ausgehärtet ist. Verbinden Sie den 

Bug mit dem Rumpf mit einem 19mm x 4.7mm T.E. Teil, wie im Plan 

gezeigt. Noch mal die Seiten zusammen klemmen bis der Klebsto� 

fest ist. Die F1, F2 und F3 Spanten sollten jetzt hinzugefügt werden. 

Der Bugspant sollte gut verklebt sein, und der gesamte Vorgang 

sollte zügig durchgeführt, und die unterschiedliche Festigkeit der 

Balsa Seiten�ächen mit einberechnet werden. Es kann sein, dass Sie 

leicht mit den Seiten und den Spanten jonglieren müssen, damit Sie 

einen symmetrischen Bug erhalten. 

Nun fügen Sie die F9 und F10 Spanten hinzu und die 6.3 x 3.2mm 

Abstandshalter, von der Endleiste aus nach hinten. Schneiden Sie 

diese mit etwas Übermaß ab und kürzen diese vollständig bündig, 

wenn der Klebsto� getrocknet ist. Biegen Sie den Abschlepphaken, 

wie auf dem Plan gezeigt, und schrauben diesen in die zwei Löcher 

in die Vorderseite von F11.  Das Ganze wird dann in die F5 und F6 

Spanten geklebt. Fügen Sie zwei F8er und Flügelhaltedübel hinzu.

 

Bohren Sie an der Rumpfhinterseite ein Loch und befestigen den 

Leitwerk- Haltedübel.  Nun fügen Sie F16 hinzu und decken die 

Ober- und Unterseite des Rumpfes von F2 - F5 ab. Kleben Sie die 

Finne F13 fest, und stellen sicher, dass dieses senkrecht und genau 

ausgerichtet ist. Legen Sie ein Stück Holz (1.6mm Platte) zwischen 

Finne und Unterseite der Rumpfseiten. Wenn diese Konstruktion 

eingesetzt ist, kann das Ruder F14 an seiner Position eingehängt 

werden, wie im Plan gezeigt. Biegen Sie das Gummihorn in Form 

und befestigen dieses am Ruder. 

Wenn Sie eine Thermozeitschaltuhr montieren möchten, dann 

machen Sie es jetzt.  Den ganzen Rumpf mit feinem Schleifpapier 

abschleifen, trimmen die durchsichtige Kunststo�kabine, um das 

Modell für die Bespannung vorzubereiten. 

Flügel
Beginnen Sie mit der Montage des Mittelstücks des Flügels. 

Schneiden Sie alle Holme ab, und stecken die Vorderkante auf den 

Plan. Positionieren Sie die Endleiste und stecken diese fest. Dann 

bearbeiten sie die Vorderkante auf 2.4mm (Siehe Plan). Kleben sie 

die Rippen an ihren Platz, und denken Sie daran, dass die Endrippen 

(W2) mit einem Winkel eingestellt werden. Damit die Genauigkeit 

gewährleistet wird, verwenden Sie die Flächenverbinder Schablone 

auf dem Plan. Die Flächenverbinder W9 und die W8 Streben sollten 

an dieser Stelle an der Vorderkantenposition angebracht werden. 

Nun fügen Sie die oberen Holme und die passenden Streben W8 an 

der Vorderkante des vorderen Holms an. Wenn dies �xiert ist, 

entfernen Sie die Struktur von dem Plan, und fügen den unteren 

Holm und die restlichen zwei W8 Stützen hinzu. Fügen Sie den 

kurzen Holm über die Rippen W3 und W10 Keile hinzu. 

Die zwei Randbögen sind in ähnlicher Weise aufgebaut. Die 

Endleiste sollte zuerst zusammengebaut werden, wie gezeigt, um 

den Bögen den nötigen Abstand zu geben. Die äußeren Randbögen 

(W7) werden erst nach der Bespannung hinzugefügt. Entfernen Sie 

die zusammengebauten Bögen vom Plan, wenn Sie diese �xiert 

haben. Dann fügen sie den unteren Holm hinzu und kürzen die 

Endleisten, um den Aufbau in Form zu bringen. Die Bögen können 

jetzt zum Mittelstück hinzugefügt werden. Schneiden Sie die 

Holmenden in Form, kleben alle Teile zusammen, und verbinden 

diese mit dem Mittelstück. Die V -Form Neigung unter jedem 

Flächenteil sollte 120mm betragen. Schneiden Sie die Endleisten ein 

und schleifen diese in der gezeigten Form ab. Dann schleifen Sie die 

gesamte Struktur leicht ab. Schneiden Sie ein kleines 0.4mm Stück 

Holz für die Endleiste ab, wie auf dem Plan gezeigt. Wenn Sie dies 

nach dem Bespannen anbringen, wird verhindert, dass die Flügel-

haltegummis die Balsa- Endleisten beschädigen.

Heckleitwerk
Obwohl es sich um eine Trägerge�echt Konstruktion handelt, ist 

diese sehr einfach und schnell zu bauen. Schneiden Sie die Endle-

iste in Form und stecken diese auf den Plan, und verkleben die 

Verbindungen. Stecken Sie die Endleiste fest und fügen alle Rippen 

von der Mitte aus nach außen hinzu. Wenn der Klebsto� getrocknet 

ist, kann der Holm hinzugefügt werden. Entfernen Sie alles vom 

Plan und formen die Vorderkante. Danach schleifen Sie die gesamte 

Baugruppe leicht ab. Biegen Sie den Leitwerkshaken und verbinden 

diesen gut mit dem Holm und der Endleiste. Drücken Sie etwas 

Klebsto� in das Gewinde für zusätzliche Festigkeit. 

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.


