
Baubeschreibung  -  RC-Line Flieger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfänglich noch etwas sehr ausführlich, damit auch die weniger erfahrenen Modellbauer unter uns 
erst mal einen Einstieg bekommen, nachher wird das alles etwas kürzer beschrieben, man kann dann 
ja auch im Forum Fragen stellen.  
 
Vorab noch mal zu dem Flieger:  
1. Der Flieger sollte universell einsetzbar sein. 
a. als Trainer für den Anfänger 
b. als Sportflieger für den geübten Piloten (Kunstflug möglich) 
c. als Motorsegler 
d. als Segler 
 
Zudem sollte der Flieger sowohl mit einem Verbrennermotor als auch mit einem Elektromotor in den 
unterschiedlichen Anforderungsbereichen betrieben werden können. 
Ebenso sollte der Flieger einfach zu bauen sein, auch von einem Anfänger mit Unterstützung durch 
das Forum. 
 
Als Hauptbaumaterial wurde Balsaholz gewählt. 
 
Der Flieger richtet sich also in erster Linie an den Modellbauer, der gerne selber baut und mit wenig 
Materialeinsatz und geringem Kostenaufwand einen Flieger erhalten möchte, der seinem Können 
entspricht, aber nicht langweilig wird, wenn der Pilot sein Können gesteigert hat. Ebenso soll der 
geübte Pilot, der das Gerät eventuell im Lehrer-Schüler Betrieb einsetzt, auch im Alleinbetrieb seine 
Freude daran haben. 
 
Die vielfältige Einsetzbarkeit wird durch drei entscheidende Konstruktionsmerkmale erreicht. 
 
1. Der Flieger ist als Schulterdecker ausgelegt. Hierdurch konnten die gutmütigen 
Flugeigenschaften eines Hochdeckers mit den agileren Flugeigenschaften eines 
Tief oder Mitteldeckers kombiniert werden. 
 
2. Die Tragfläche besteht aus drei einzelnen Segmenten, die unterschiedlich kombiniert werden 
können und so den unterschiedlichen Anforderungen entsprechen. 



3. Es ist ein Profil gezeichnet worden, welches den unterschiedlichen Anforderungen 
gleichermaßen gerecht wird. 
 
Technische Daten : 
Spannweite : von 1400 cm bis 2400 cm. Wandelbar je nach Verwendung 
Rumpflänge : ohne Motor 106 cm. 
Gewicht : 1250 gr. bis 1600 gr. je nach Verwendungszweck und Motorisierung 
Flächenbelastung von xxxxxxx bis xxxxxx nach Verwendungszweck und Motorisierung 
 
Empfohlene Motorisierung: Verbrenner 2 T von 2,5 bis 4,5 ccm. 
E-Antrieb entsprechend Verbrennerleistung 
 
Bauweise : 
Rumpf : Kastenrumpf mit Sperrholzspanten 
Leitwerk : Nach Wahl als Brett- oder- Stäbchenkonstruktion 4mm Balsa 
Tragfläche : Halb beplankter Rippenflügel mit Rippenaufleimern. 
 
 
Zum Rumpf- und Leitwerksbau der RC Line-Fliegers benötigen wir:  
 
Balsabrettchen  
4 Stück 3 Millimeter dick.  
2 Stück 4 Millimeter dick, 
1 Stück 5 Millimeter dick  
Die Balsabrettchen haben eine Länge von 1000mm und eine Breite von 100 mm. So wie sie im Handel 
üblich sind. 
Die Brettchen sollten von mittlerer- bis schwerer Qualität sein.  
Je schwerer ein Balsabrettchen mit gleicher Dicke ist, je härter ist es. 
Wenn ihr die Möglichkeit habt, bei eurem Modellbauhändler das auszusuchen, so solltet ihr also auf 
eine mittlere bis harte Qualität achten. 
 

Balsa Dreikantleisten 5 Stück 10 x 10 x 100 mm (Wer will und kann, kann sich auch ein 8-10 mm 
dickes Balsabrettchen besorgen und die Leisten selber schneiden.  
Weiter brauchen wir: 

Sperrholz, 3mm dick.  
Das Sperrholz sollte sehr leicht sein. 
Es gibt extra Sperrholz für den Modellbau, es ist am besten in 5 Schichten verleimt. Auch dreifach 
verleimtes Pappelsperrholz kann verwendet werden. 
Bügelfolie Weis. Für den Rumpf mit Leitwerk ca. 1,5 Meter, Für die Tragflächen zusätzlich ca. 2,5 
Meter. 
 
Klebeband, durchsichtiges, eignet sich nicht so gut, kann aber auch genommen werden. Am besten 
ist Malerkreppband. 
Kleber . Das kann sein: Weisleim (Holzleim) er sollte Wasserfest sein, andere Hartkleber, wie UHU 
Hart, oder Technicoll Modellbaukleber. Auch Sekundenkleber kann genommen werden, wenn man 
damit schon Erfahrung gesammelt hat. 
 
In diesem Baubericht wird der Bau des Models unter Anwendung von Weisleim beschrieben. 
Alle anderen Kleber können auf Grund der geringeren Trockenzeiten u. U. etwas andere 
Vorgehensweisen mit sich bringen. 
 
Wenn wir uns das Material besorgt haben, brauchen wir noch: 
 
Einen Arbeitsplatz . 
Das kann ein Tisch, eine Arbeitsplatte oder einfach ein Brett auf zwei Böcken sein. 
Die Fläche sollte auf jeden Fall gerade sein und mindestens 1,2 Meter lang und 40 bis 6o cm breit sein. 
Außerdem ist es von Vorteil, wenn die Arbeitsfläche eine nicht zu harte Oberfläche hat, so dass wir 



auch einmal eine Nadel oder einen Fixierstift hinein pieksen können. 
Zu empfehlen ist eine Tischler- oder Stäbchenplatte von 19 mm Dicke, die es in jedem Baumarkt der 
einen Holzzuschnitt anbietet zu kaufen gibt. Ein solches Baubrett ist eine Anschaffung für ein langes 
Modellbauerleben und es kann auch mal in die Ecke gestellt werden um den Tisch für andere Dinge 
frei zu machen. Außerdem wird Mutti nicht begeistert sein, wenn auf dem Küchentisch ein mit Nadeln 
festgeheftetes Balsaungetüm nicht von der Stelle weichen will. 
 
Ich kann nur jedem Modellbauanfänger und auch jedem anderen Modellbauer, der noch kein solches 
mobiles Baubrett sein eigen nennt, die Anschaffung empfehlen. 
 
Lineal, nach Möglichkeit aus Metall mindestens 30 cm lang  
Geodreieck  
Bleistift, mittlerer Härte 
Balsa Messer  
Es kann auch ein schmales Cuttermesser sein. Die Hauptsache ist, dass das Messer wirklich scharf ist 
und die Klinge nicht durch Kleber oder ähnliches verunreinigt ist. Auch sollte die Klinge so dünn wie 
möglich sein. 
Also ein Taschenmesser ist nicht unbedingt geeignet. 
Säge, am besten eine "Pucksäge" (Bastlersäge oder Bügelsäge mit wechselbaren Blättern) 
Laubsäge mit Sägeplatte und Klemmzwinge 
verschiedene Bohrer ( Hand oder elektro ) 
Stecknadeln und - oder Stoßnadeln 
Schleifpapier, 80er- 120 er und 200er Körnung für Holz. 
Schleifklotz  
Klarsichtfolie  
Bügeleisen (Wenn möglich nicht gerade Muttis Bestes.) 
Schere  
Geduld und ein ruhiges Händchen.  
 
Wenn wir das alles beisammen haben, kann es losgehen. 
 
1. Wir übertragen die Rumpfkonturen auf das 3 mm dicke Balsabrettchen.  
Wir legen ein Balsabrettchen auf die Arbeitsplatte und zeichnen darauf einige senkrechte Linien. 
Bitte das Geodreieck oder einen anderen Winkel benutzen um die Linien wirklich senkrecht auf zu 
zeichnen. Mit dem Bleistift nicht zu stark aufdrücken, Ihr verletzt sonst das empfindliche Balsaholz. 
Die benötigten Zeichnungen sind über das Forum zu erhalten. Hier, verkleinert, die 
Rumpfseitenansicht mit wahlweise von unten ein zuschiebendem Antriebsakku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auf dem Foto weiter unten, könnt ihr sehen, wie die Rumpfseitenwand auf das Balsabrettchen 
gezeichnet wird. 
 
Wir beginnen an der linken Seite und messen von der Brettkante 70 mm nach rechts. Hier zeichnen 
wir die erste senkrechte Linie auf das Brettchen. (Position Spant B) 
Von dieser messen wir 100 mm weiter, da kommt die zweite senkrechte Linie hin. (Spant C), 70 mm 
weiter die dritte Linie (Spant D) und dann 250 mm, da kommt die 4. und letzte senkrechte Linie hin. 
(Spant E) 
Wo ist Spant A geblieben? 
Die Position von Spant A ist die linke senkrechte Brettkante. 
Jetzt zeichnen wir an der linken schmalen (senkrechten) Seite des Brettchens Markierungen von unten 
bei 10 mm, 66mm und 76mm nach oben an. 
 
von dem 10 mm -Punkt führen wir eine Linie bis zur ersten Senkrechten schräg nach unten.  
An der ersten Senkrechten zeichnen wir von unten einmal 66mm und 76 mm an. 
Von dem Punkt 10 + 56 mm (66 mm)an der linken Brettseite, zeichnen wir eine Linie schräg nach 
oben bis zur ersten senkrechten auf die Höhe von 76 mm. 
Von der Höhe 66 mm der ersten Senkrechten zeichnen wir eine wagerechte Linie (parallel zur langen 
Brettkante) von 130 mm Länge.  
Von diesem Punkt an zeichnen wir eine in 45 Grad nach oben verlaufende Linie auf den obersten 
Punkt der 3. Senkrechten.  
 
Als letztes tragen wir an der rechten Seite des Brettchens von oben 40 mm nach unten ab. Dann 
verbinden wir den untersten Punkt der 4. Senkrechten (Spant E) mit diesem eben angezeichneten 
Punkt an der rechten Brettschmalseite. 
 

 
 
Um jetzt weiter zu machen, brauchen wir noch die Kontur der Wurzelrippe um den entsprechenden 
Ausschnitt an den Rumpfseitenwänden zu machen. Hier ist sie: 
Es muss an dieser Stelle darauf hin gewiesen werden, dass die hier veröffentlichten Daten 
ausschließlich zur nicht kommerziellen Nutzung, von den in der Konstruktionscrew aufgeführten an der 
Entwicklung beteiligten, frei gegeben sind. 

 
Jetzt schneiden wir die Rumpfkontur mit dem Balsamesser unter Zuhilfenahme eines Stahllineals aus 
und verfahren mit dem zweiten Brettchen spiegelbildlich genau so. 
Hierbei sollten wir aber unbedingt darauf achten, dass wir das Messer nicht seitlich abkippen lassen, 
sondern den Schnitt wirklich gerade und nicht schräg ausführen. 



Die beiden Rumpfseitenwände kennzeichnen wir nun von innen mit einem Filzstift mit R. für Rechts 
und L. für Links. So kann es später nicht zu Verwechselungen und daraus folgenden Baufehlern 
führen. 
 
Auf dem Foto ist schon ein Schritt vorweg genommen, das Ausschneiden der Flächenauflagen. 
Bevor wir soweit sind, sollten wir erst noch die einzelnen Spanten in der entsprechenden 
Materialstärke anzeichnen. 
 

 
 
Der Spant „A“ ist bei der Verbrennervariante etwas anders gestaltet als bei der E-Antriebsvariante. 
Das soll uns vorerst aber noch nicht stören. 
Bei der E-Antriebsvariante ist er der Motorspant an dem der Motor befestigt wird. Bei der 
Verbrennervariante lediglich der vordere Rumpfabschluss und nach oben offen. 
 
Als Motorspant, wie auch als Rumpfabschluss sitzt dieser Spant nicht rechtwinklig zur Rumpf 
Mittelachse, sondern etwas schief. 
Das rührt daher, dass der Motor nicht gerade, sondern mit einem Seitenzug und einem Tiefenzug 
(Motorsturz) eingebaut wird. Dies ist nötig um die, durch den Luftschraubendrall auftretenden 
aerodynamischen Erscheinungen sowie den durch die Massenbewegung der Luftschraube 
auftretenden Drehmoment aus zu gleichen. 
So wird der Motor mit 1,5 -2 Grad Seitenzug und Sturz eingebaut. 
Das hat zur Folge, dass der vordere Spant (Spant A) nicht gerade eingebaut wird.  
Wir nehmen uns die rechte (immer in Flugrichtung gesehen) Rumpfseitenwand vor.  
An der vorderen oberen Kante messen wir 2 mm +3 mm (Spantendicke) zurück und markieren die 
beiden Punkte. 
An der Unterseite der Rumpfspitze messen wir 4mm +3mm zurück und markieren die Punkte ebenso. 
Jetzt verbinden wir die oberen und unteren Punkte und erhalten so zwei 3 mm auseinander liegende, 
in 2 Grad Schräge (aus der Senkrechten) nach unten verlaufende Linien. 
An der Vorderen Linie schneiden wir die Rumpfseitenwand ab. 
Die rechte Rumpfseitenwand wird also 2 mm kürzer als die linke. 
An der linken Rumpfseitenwand messen wir wie an der rechten den Motorspant so ein, dass wir an 
der oberen Rumpfspitze 0+3mm anzeichnen, an der unteren Rumpfspitze 2+3mm. 
Die Verbindung von dem oberen 0 mm Punkt zum unteren 2 mm Punkt stellt hier die Schnittkante dar, 
an der wir auch die linke Rumpfseitenwand beschneiden. 
Halten wir jetzt beide Rumpfseitenwände genau aufeinander, so ist die linke Seitenwand vorne um 2 
mm länger als die rechte Rumpfseitenwand. 
 
Jetzt zeichnen wir uns die Stärke der anderen Spanten ebenfalls auf beiden Rumpfseitenwänden an. 
Die Spantenstärke (Sperrholz) beträgt jeweils 3 mm. 
Die bisher angezeichneten senkrechten Linien stellen die Vorderkante der Spanten dar. Wir messen 
also jeweils 3 mm nach hinten und zeichnen dort eine zweite Linie ein. 
Hierzu sollten wir uns etwas Zeit nehmen um das Ergebnis so genau wie möglich ausfallen zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
 



Als Nächsten Schritt zeichnen wir uns die Position der Dreikantleisten an.  
Hierzu ziehen wir im Abstand von 3 mm zur Außenkontur der Rumpfseitenwand einen Strich, einmal 
an der gesamten Unterseite des Rumpfes und an der Oberseite nur von Spant „E“ bis zum Rumpfende. 
Dies geschieht am besten dadurch, dass wir an einigen Punkten von der Rumpfunterkante 3 mm nach 
innen messen. Vielleicht an 3 oder vier Punkten. 
Jetzt nehmen wir den Bleistift so in die Hand, dass die Spitze genau auf dem 3 mm Punkt sitzt und 
den Mittelfinger legen wir als Führung an die Rumpfseitenwandkante. 
So können wir einen Strich mit gleichmäßigem Abstand entlang der Kante zeichnen. 
 
Wir nehmen uns die Dreikantleisten vor.  
Sie kommen in die Rumpfecken um einerseits die Klebefläche der zusammen zu setzenden Teile zu 
erhöhen und andererseits um uns noch etwas „Fleisch“ in den Ecken zu bieten, wenn wir am Schluss 
die Rumpfausenkanten „verrunden“. 
 
An der Rumpfunterseite kommt zusätzlich zum Rumpfboden noch eine Verstärkung für die 
Fahrwerksbefestigung aus 3mm Sperrholz hinein. 
Die Fahrwerksbefestigungsverstärkung beginnt bei Spant „C“ und endet 100 mm hinter Spant „D“. 
In diesem Bereich müssen wir die Dreikantleiste um 3 mm ausklinken. 
Wir messen also von vorne an der Unterkante der Rumpfseitenwand bis zur Vorderkante des Spant 
„C“ ab und übertragen das Maß auf die Dreikantleiste. 
Das sind bei der rechten Rumpfseite 2 mm weniger als bei der linken! 
Von der Vorderkante Spant „C“ aus messen wir 170 mm weiter. Hier endet die 
Fahrwerksbefestigungsverstärkung. 
In der Länge von der Vorderkante Spant “C“ bis zu dem 170mm weiter hinten liegenden Punkt 
müssen wir die Dreikantleiste nun so mit dem Balsamesser ausklinken, dass die zur Rumpfunterseite 
zeigende Senkrechte um 3mm ( Stärke der Fahrwerksbefestigungsverstärkung) zurückspringt. 
Dies machen wir an beiden Leisten (Für die rechte und linke Rumpfseitenwand).  
Um die Leisten, die sich schlecht biegen lassen besser an die Rumpfkontur an zu passen, schneiden 
wir sie bei Spant „B“ und Spant „E“ an der aufzuklebenden Seite ungefähr zu 2/3 der Leistenstärke 
keilartig ein. 
 
An der Oberseite der Rumpfinnenseiten verfahren wir ähnlich. 
Hier beginnt die Dreikantleiste an der Vorderkante des Spants „E“ und endet am Rumpfende. 
 
Direkt hinter Spant „E“ beginnt die Verstärkungsplatte zur Aufnahme der Einschlagmutter um die 
Fläche auch ohne Gummi, nur mit einer Schraube befestigen zu können. 
Hier müssen wir die Dreikantleiste ebenfalls wie auf der Rumpfunterseite ausklinken. 
Wir machen das vom Spant „E“ an bis 45 mm nach hinten. 
 
Wenn so die 4 Dreiecksleisten vorbereitet sind (Je zwei für die Rumpfunterseite und für den 
Rumpfrücken), kleben wir diese so ein, dass die senkrechte Seite 3 mm von der 
Rumpfseitenwandkante zurück springt. 
 
Weiter kleben wir Dreikantleisten ein um die Position der Spanten genau zu definieren und auch hier 
die Klebefläche zu erhöhen.  
 
Auch benötigen wir Dreikantleisten um den Rumpfausschnitt für die abnehmbare Kabinenhaube ab zu 
schließen. Dies ist einmal die Waagerechte obere Rumpfseitenwandkante von der Vorderkante des 
Spant “B“ bis zur diagonal nach oben verlaufenden Kante des Kabinenausschnitts. Auch diese wird mit 
einer Dreikantleiste besäumt. 
Hier schließt die Senkrechte der Leiste mit der Rumpfseitenwandkante bündig ab. In der Ecke, wo die 
Wagerechte auf die Diagonale trifft müssen wir die Dreikantleiste mit einer so genannten 
Winkelteilenden Gehrung beschneiden. 
 
 
 
 
 
 



Auf der Zeichnung kann man sich die Position der Dreikantleisten noch einmal genau anschauen. 

 
 
 
Bevor wir die senkrechten Dreikantleisten auf die Rumpfseitenwände kleben, kleben wir die 5x3mm 
Kiefernleiste ein, welche parallel zur Rumpfachse von Spant A bis Spant E auf die Rumpfinnenseite 
kommt.(siehe Zeichnung) 
 
Danach können wir die Innenwandverstärkung im Bereich der Flächenauflage aus 5 mm Balsa 
zurechtschneiden und sie auf beiden Rumpfseitenwänden einkleben. 
Sie sitzt genau zwischen Spant D und E und reicht von der Oberkante der Verstärkungsleiste bis zur 
Rumpfoberseite. 
 
Ist diese Rumpfverstärkung verklebt, schneiden wir die Tragflächenauflage an den Seitenwänden aus. 
Hierzu nehmen wir die Wurzelmusterrippe und legen sie so auf die Seitenwand, dass die hintere Kante 
mit der Rumpfoberseite abschließt und die Mitte der Nasenleiste 10 mm über der Rumpfkante sich 
befindet. 
Jetzt übertragen wir die Unterseite des Profils auf die Rumpfseite und schneiden diese aus. 
(siehe Zeichnung) 

 
 



Wer also bis hier her mitgebaut hat, hat jetzt zwei fertige Rumpfseiten, mit allen Dreiecksleisten und 
den Verstärkungsleisten längs, vom Motorspant bis zum Spant E, ausgerüstet vor sich liegen. Auch die 
Verstärkung der Seitenwände im Bereich der Tragflächenauflage ist bereits eingeleimt. Als nächstes 
nehmen wir uns die Spanten vor. 
 
Hierzu schneiden wir aus der Zeichnung, zu erhalten von Frank, alias "Viperchannal" die Spanten aus 
und kleben sie mit einem Klebestift ( leicht ablösbar) auf das Sperrholz auf. Wem das zu viel Geklebe 
ist, der kann auch die Masse auf das Sperrholz übertragen und so die Spanten auf dem Holz aufzeich-
nen. Hierbei ist auf den Masserungsverlauf zu achten. Die Deckschicht des Sperrholzes muss immer in 
senkrechter Richtung als Maserung verlaufen. Die Spanten werden mit der Laubsäge aus dem 3mm 
Sperrholz ausgesägt und sehen so aus, wenn sie fertig sind. 
Wenn jemand noch nie etwas mit der Laubsäge ausgesägt hat, der kann mir ruhig eine Mail schicken, 
ich helfe dann gerne, soweit das aus der Ferne möglich ist. 
 

 
 
Zusätzlich zu den Spanten sägen wir noch das Fahrwerksverstärkungsbrettchen, die Halterung für die 
Einschlagmutter zur Flächenbefestigung und die drei Teile für die Befestigung des Spornrades aus 
dem Sperrholz aus. 
 
Hier einmal eine Abbildung der drei Spornrad Befestigungsteile mit einem Teil des Rumpfbodens. 
 

 
 
 
Wie Ihr auf dem obigen Bild sehen könnt, ist der Rumpf hinten einfach "Spitz" zusammengeklebt. 
Hierzu müssen die Dreikantleisen so abgeschrägt werden, dass sie gut aufeinander passen und hinten 
am Rumpfende kein Spalt offen bleibt. Das macht man am Besten mit einem scharfen Messer und 
nähert sich langsam der erforderlichen Schräge an. Dazu jedoch später, an geeigneter Stelle mehr. 
 
 



Wenn wir die Spanten alle ausgeschnitten haben, Probieren wir als erstes die Passung des Spant "C" 
mit dem Fahrwerksverstärkungsbrettchen. Diese beiden Teile sind miteinander "verklinkt". So nennt 
man ein gegenseitiges Ineinandergreifen zweier Bauteile. 
 
Hier also mal die Spantenzeichnung. 
Spant 1 kann auch etwas größer gemacht werden, 55mm an statt 50mm. 
Man hat dann etwas mehr Platz für einen Verbrennermotor oder einen etwas dickeren E-Motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkleben des Rumpfes  
 
Sind alle Spanten ausgesägt, auf Passung geprüft, können sie auf einer Rumpfseite eingeklebt werden. 
Wir legen hierzu die Rumpfseite mit der Außenseite auf das Baubrett und stellen die Spanten genau 
senkrecht auf die Rumpfseitenwand. Nötigenfalls mit Winkel nachmessen und Fixieren. 
Kleben wir mit Weisleim, sollten wir die Klebestelle mit Leim einstreichen bevor wir die Spanten auf 
die Rumpfseite stellen. 
Kleben wir mit Sekundenkleber, so können wir die Spanten nacheinander mit der einen Hand genau in 
Position halten und mit der anderen Hand die Fugen mit Sekundenkleber beträufeln. 
Dabei bitte beachten, dass Spant D auf dem Fahrwerksverstärkungsbrettchen (3mm) sitzt und somit 
etwas höher kommt als die übrigen Spanten. 
 
Sind die Klebestellen ausgehärtet, nehmen wir uns die andere Rumpfseite vor und versuchen sie erst 
einmal trocken, also ohne Kleber mit dem entstandenen Rumpfgerüst zu verbinden. 
Wenn alles passt, legen wir den Rumpf mit dem Rücken auf das Baubrett. 
hierbei muss der Rumpf ab Spant "D", der ja etwas nach oben steht, über das Baubrett hinaus ragen. 
So können wir den Rumpf stabil und gerade auf dem Baubrett lagern. 
Die andere Rumpfseite wird an den entsprechenden Stellen mit Kleber(Weisleim) eingestrichen und 
das Ganze zusammengefügt. 
Der Rumpf verjüngt sich ja vorne etwas. Hier halten wir ihn mit Gummiringen zusammen. Bei Spant 
"D" und "E" können wir vorsichtig je eine Schraubzwinge mit Zulagen zur Fixierung anbringen. 
Am Rumpfende reichen Wäscheklammern oder andere Klemmwerkzeuge um die Klebestelle bis zur 
Austrocknung zusammen zu halten. 
 
Jetzt sollten wir noch überprüfen, ob der Rumpf auch gerade ist. 
Hierzu befestigen wir mit einer Stecknadel einen Faden auf der nach oben zeigenden Unterseite des 
Spant "A", genau in der Mitte. 
Diesen Faden spannen wir bis zum  
Rumpfende, befestigen ihn auch dort mit einer Stecknadel und können so überprüfen ob alle Spanten 
Mittig sitzen. 
Sollte der Rumpf nicht gerade sein, so können wir dies durch leichtes und vorsichtigem Verschieben 
der Klemmzwingen bei Spant "D" und "E" korrigieren. Ebenso können wir die Gummiringe vorne etwas 
verschieben. 
 
Gerade wegen dem "Ausrichten" des Rumpfes ist es hier angebracht mit Weisleim zu arbeiten. 
Wer allerdings schon etwas Übung mit Sekundenkleber hat, kann nun, nach dem Ausrichten des 
Rumpfes die Teile auch mit Sekundenkleber verkleben. 
 
Hier habe ich den Rumpf auch vorne mit einer Zwinge zusammengeklemmt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ist der Rumpf gründlich getrocknet, am besten über Nacht (Weisleim), 
kleben wir die Verstärkungsbrettchen für das Fahrwerk und die Flächenbefestigung ein. 
 

 
 
Die Flächenbefestigung mit der Einschlagmutter . 
Um die Hülse der Einschlagmutter nicht nach oben rausschauen zu lassen und um den Krallen der 
Einschlagmutter genügend "Fleisch" zu geben, doppeln wir das Brettchen auf.  
 

 
 
Und so kleben wir die Flächenbefestigung ein. 
 

 
 
 
 
 
 



Während der Rumpf trocknet, schneiden wir den Rumpfboden und den Rumpfrücken zurecht. 
Hierbei ist darauf zu achten, dass der Rumpfboden genau zwischen die Rumpfseitenwände passt und 
die Maserung Quer zum Rumpf verläuft. 
 

 
 
 
 
Den Rumpfboden kleben wir mit Weisleim ein. 
Hierzu bestreichen wir den Winkel, der durch die Rumpfseitenwand und die eingeklebten 
Dreiecksleisten entstanden ist gut mit Weisleim. 
Dann fügen wir den vorher aus den Einzelstücken zusammengesetzten Boden in den Zwischenraum 
zwischen den Rumpfseitenwänden ein und fixieren ihn mit Stecknadeln und oder Klebeband. 
 

 
 
 
 
Ebenso verfahren wir mit dem Rumpfrücken : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Während der Rumpf nun trocknet, wenden wir uns der Haube zu. 
Hierzu benötigen wir die beiden Seitenteile und den Haubendeckel so wie einiges an Dreikantleisten. 
Die Dreikantleisten werden dort, wo sie stark gebogen werden sollen eingeschnitten damit sie nicht 
brechen. 
Die Dreikantleisten werden wie auf dem rechten  Bild dargestellt verklebt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend werden die Querspanten eingesetzt und beide Seitenteile miteinander verbunden. 
 

 
 
 
 
 



Während des Aushärtens sollten wir die Haube auf dem Rumpf platzieren, damit sie sich nicht verzieht 
und später wirklich genau da hin passt wo sie hin gehört. Aber bitte darauf achten, dass kein 
überschüssiger Kleber da hinkommt, wo er nicht hin soll. Sonst ist die Haube auf dem Rumpf 
festgeklebt und wir müssen sie mühsam mit dem Messer wieder befreien. 
 

 
 
 
 
Als nächstes fügen wir 
den Haubendeckel ein. 

 
 
 
 
 
 
 

A  
 
 
 
 
 

Auch hier bitte darauf 
achten, dass die 
Maserung quer zum 
Rumpf verläuft und 
die Haube beim 
Einkleben des Deckels 
gerade bleibt und sich 
nicht verzieht. Wir 
fügen den zweiten 
Teil des Hauben-
deckels ein.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen!  
 
Wie soll der Flieger motorisiert werden? 
Elektrisch oder mit Verbrenner?  
 
Für die Elektroversion müssen wir eine Akkurutsche erstellen, für die Verbrennerversion einen 
entsprechenden Motorträger.  
Beginnen wir mit der Akkurutsche.  
Sie besteht im Wesentlichen aus 3mm dicken Balsaresten, die wir beim Ausschneiden der Rumpf-
seitenwände erhalten. Wir brauchen zwei Wände, einen Boden und eine Rückwand. 
 
Das Teil sieht dann so aus: 
 

 
 

 
 
Es wird zwischen die Spanten geschoben und 
dort in schräger Position befestigt Das Hintere Ende 
sitzt am Rumpfboden und schließt mit Spant "E" ab. 
Das vordere Teil schließt mit Spant "B" ab und ist so 
positioniert, dass die Haube bei eingeschobenem 
Akku noch darüber passt, der Akku aber im Notfall 
die Haube aufsprengen kann und den Rumpf verlassen 
kann, bevor er größeren Schaden an der Elektronik und 
dem Motor anrichtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Für die Verbrennerversion fertigen wir uns einen Motorträger aus einem in zwei Lagen aufeinander 
geklebtem Stück Sperrholz an. Dabei sollte die Deckschicht in Längsrichtung des Rumpfes verlaufen. 
 
 

 
 
 
Der Motorträger für den Verbrennermotor wird an die Rumpföffnung angepasst, wie auf dem oberen 
Bild dargestellt. 
Wir zeichnen auf das Brettchen eine Mittellinie und tragen hinten 4mm nach links ab. So zeigt die 
"Mittellinie" jetzt etwas nach rechts in Flugrichtung. 
Das ist der "Seitenzug" den der Motor braucht um den Drehmoment und die Beaufschlagung des 
Seitenruders aus zu gleichen. An dieser "Schrägen Mittellinie" orientieren wir uns jetzt, wenn wir die 
Öffnung in das Brettchen sägen, in die der Motor hineingesetzt wird. Diese Öffnung sollte so knapp 
wie möglich bemessen sein, damit wir an den Seiten genügend "Fleisch" für die Schrauben haben. 
Das Motorbrettchen wird nun so in den Rumpf eingeklebt, dass es 2 Grad Neigung nach vorne hat. 
Dazu füttern wir die Verstärkungsleiste an der Rumpfinnenwand im Bereich des Motorträgers etwas 
auf. Ist die Verklebung ausgetrocknet kann der Motor Probesitzen. 
Wir müssen dann noch die Schraubenlöcher vorbohren. 
Auch den inzwischen getrockneten Rumpf können wir verschleifen und vor allen Dingen die Ecken und 
Kanten gut abrunden, das sieht dann so aus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hier nochmal die Haube mit dem Verbrennermotor: 
 

 
 

Wenn wir mit dem Rumpf so weit gekommen sind, können wir uns an das Leitwerk wagen. 
Hier ist wieder eine Entscheidung zu fällen.  
Wir können das Leitwerk einfach als Plattenleitwerk bauen. 
Das heißt, wir schneiden die Flächen einfach aus den Balsabrettchen aus und kleben diese wo nötig 
zusammen. 
Oder wir können das Leitwerk in Stäbchen- oder -Gitterbauweise erstellen. 
Das ist Bautechnisch etwas anspruchsvoller, aber dafür wird das Leitwerk auch etwas leichter, so dass 
wir weniger Gewicht vorne brauchen um den Schwerpunkt ein zu stellen. 
 
Am Beispiel des Höhenleitwerks ist hier einmal der Unterschied dargestellt. 
 

 
 
Da das Plattenleitwerk für den Anfänger einfacher zu bauen ist und auch eine für den rauen 
Anfängerbetrieb besser geeignete Stabilität aufweist, möchte ich hier einmal die Plattenbauweise als 
erste beschreiben. 



Wir schneiden die im Plan für das Höhenleitwerk aufgezeichneten Teile entsprechend den 
vorgegebenen Abmessungen aus einem 4mm dicken Balsabrettchen aus. 
 
 
 

 
 
 
 
Als Nächstes verkleben wir die flach auf dem mit Folie abgedecktem Baubrett liegenden Teile der 
Höhenruderdämpfungsfläche um die vorgesehene Flächentiefe zu erreichen. 
 
Die beiden Teile fixieren wir auf dem Baubrett so lange mit Stoßnadeln, bis der Kleber ausgehärtet ist. 
 
Haben wir beim Zuschnitt genau gearbeitet und beide verklebten teile sind exakt gleich lang, so dass 
an den Seiten kein Versatz entsteht, können wir gleich noch die seitlichen Absperrflächen dran kleben 
und auch diese fixieren. Den überquellenden Kleber entfernen wir mit einem feuchten Lappen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hier werden die "Absperrteile" verklebt. 
Sie sind notwendig um zu verhindern dass sich das Balsabrettchen verzieht. 
Denn ein krummes Leitwerk können wir nicht gebrauchen.  
 
 

 
 
 
Jetzt werden die Rundungen an den Flächenenden verschliffen, die Ruderflächen mit einer kleinen 
Kiefernleiste verbunden und letztlich die Absperrteile am Rand durchtrennt, so dass wir eine 
Höhenruderdämpfungsfläche und ein Höhenruder vor uns liegen haben.  
Die Kante des Höhenruders mit der dieses an die Dämfungsfläche stößt schleifen wir so zurecht, dass 
nach oben und unten jeweils eine Anschrägung von ca. 45 Grad entsteht. 
So kann das Ruder sich dann frei nach oben und unten bewegen. 
 
 

 
 
 
 



Seitenruder  
 
Auf dem vorherigen Bild seht Ihr oben rechts, die restlichen Teile des Balsabrettchens.  
 
Aus diesen Resten schneiden wir uns die Teile aus, aus denen die Seitenruderdämpfungsfläche und 
das Ruder erstellt werden. 
Ganz reichen die Teile nicht, wir müssen noch ein zweites Brettchen zur Hilfe nehmen. 
 

 
 
Die Teile werden genau so wie bei dem Höhenruder zusammengeleimt und verschliffen.  
Auch hier bitte an die Abschrägung der Scharnierseite denken. 
Die Scharniere setzen wir erst nach dem Bebügeln mit Folie ein. 
Wichtig ist, dass sowohl das komplette Höhenruder wie auch das Seitenruder wirklich Plan verschliffen 
wird.  
So dass die Leimstellen sich später beim Bebügeln nicht durchzeichnen. 
 
Auf dem Bild fehlt beim Seitenruder noch die obere Absperrfläche. 
Ihr könnt sie beim nächsten Bild erkennen. 
 

 



Stegbauweise des Höhen- und Seitenruders. 
 
Bei der Stegbauweise wird das Bauteil aus einzelnen Holzleisten (Stege) erstellt. 
Diese Leisten schneiden wir uns aus einem 4 mm dicken Balsabrettchen mit einem scharfen Messer 
und einem Lineal aus. Sie haben eine Breite von 25, 15 und 5 mm. 
Das ist aber nur etwas für den geübten Modellbauer. 
Die Schnitte müssen durchweg genau senkrecht ausgeführt werden, sonst wird das Fachwerk später 
krumm und schief.  
An der Oberkante des Ruders schneiden wir dieses gerade und setzen noch eine Absperrfläche, wie 
auf den folgenden Bild dargestellt, drauf. 
So entsteht auch eine gefällige Ruderform. Dieses für einen Motorflieger etwas hohe Seitenruder ist 
der Verwendung des Fliegers als Segler oder Motorsegler geschuldet. 
Durch die größere Tragfläche entstehen andere Schiebemomente denen mit einem größeren 
Seitenruder begegnet wird. 
Weiter kann man auf dem Foto das in Stegbauweise erstellte Seitenruder/Höhenruder erkennen. 
Hier ist die Gewichtseinsparung nicht ganz so groß wie beim Höhenruder. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Wir bauen das Leitwerk auf den mit Folie abgedeckten Plan auf und entnehmen die Masse der 
einzelnen Streifen dem Plan. 
Bitte beachtet beim Ausschneiden, dass das Mittelstück der Höhenruderdämpfungsfläche eine in 
Flugrichtung verlaufende Maserung hat.  
Auch das Bauteil wird nach dem Austrocknen gründlich verschliffen und alle Kanten Abgerundet. 
Hier ist beim Verschleifen besonders darauf zu achten, dass das Schleifpapier stramm um den 
Schleifklotz gelegt ist, damit es sich zwischen den Stegen nicht verhaken kann. Das kann unser 
ganzes Kunstwerk zerstören. 
 
 
 
 
          
 

Hier darf das Leitwerk schon 
mal "Probesitzen" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So, nun legen wir den Rumpf mit dem Leitwerk erst einmal zur Seite und wenden uns der Tragfläche 
zu. 
Die Tragfläche besteht aus 3 Teilen, die die universelle Einsetzbarkeit des RcLine-Fliegers garantieren. 
Ein Mittelstück als Rechteck ausgelegt und je eine rechte und linke Hälfte als Trapez ausgelegt. 
Alle Drei Flächen zusammen ergeben die Seglerfläche mit einer Spannweite von 2400 cm und einer 
Flächentiefe von 25 cm. 
Nur die beiden Trapezflächen mit einem V-Form Steg verbunden ergeben die Trainer oder 
Anfängerfläche. 
Wird das Verbindungsstück durch eines ohne V-Form ersetzt, haben wir mit entsprechender 
Motorisierung einen recht agilen Sportflieger, mit dem man schon ganz nette "Kunststückchen" 
anstellen kann. 
Wir beginnen mit dem mittleren Flächenteil. 
Es ist am einfachsten zu bauen und das dabei gelernte hilft uns die Trapezflächen mit den Querrudern 
besser zu erstellen. Als erstes sägen wir aus 3mm Sperrholz zwei Rippenschablonen aus. 
 
Die Rippen findet ihr auf dem nächsten Blatt. 
Ihr könnt sie einfach ausschneiden und auf das Sperrholz kleben. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Um jetzt die einzelnen Rippen (insgesamt 14 Stück) für das Flächenmittelstück herzustellen brauchen 
wir ein 2mm Balsabrettchen, ein 5mm Balsabrettchen, einen Bleistift, ein sehr scharfes Messer, einen 
3mm Bohrer und zwei 3mm Gewindestangen ca. 5cm lang, 4 st. 3mm Muttern, einen Schleifklotz, 
etwas Sandpapier, eine Fein- oder Bastlersäge und etwas Ruhe. 
Wir legen also unsere ausgeschnittene Rippenschablone auf unser Balsabrettchen und übertragen mit 
einem weichen Bleistift die Rippenform auf das Balsabrettchen. 
Wenn wir die Aufteilung richtig gemacht haben, so passen die benötigten 12 Rippen (2 mm) auf ein 
Brettchen. 
Die restlichen 2 Rippen schneiden wir mit etwas Überstand aus dem 5mm Brettchen. Sie ergeben die 
beiden Randrippen. 
Wir sollten die Rippen aber nicht zu eng setzen. 
Es sollte schon noch mindestens 2-3mm Abstand zwischen den einzelnen Rippen sein. 
 
 

 
 
 
 
Jetzt schneiden wir die einzelnen Rippen mit einem sehr scharfen Messer vorsichtig aus. Wir 
versuchen auf jeden Fall außerhalb des Strichs zu bleiben, lieber etwas größer als zu klein 
ausschneiden. Wenn wir alle 14 Rippen ausgeschnitten haben, legen wir sie alle auf einen Stapel 
aufeinander. Spätestens jetzt sehen wir, dass die einzelnen Rippen nicht gerade alle gleich sind. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir legen die Rippen zwischen unsere beiden Rippenschablonen und richten sie so aus, dass sie 
möglichst gleichmäßig aufeinander liegen. 
Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Rippen in Längsrichtung nicht wesentlich untereinander 
verschoben sind. 
 
Hierzu klopfen wir den Rippenblock mit der Frontseite leicht auf eine feste Unterlage und stucken so 
die Rippen zurecht. 
Hierzu muss man den richtigen Griff finden, nicht zu fest, aber auch nicht zu locker. 
 
 

 
 
 
Jetzt fixieren wir den Rippenblock mit ein paar kleinen Leisten und zwei Klemmen, so dass sich da 
nichts mehr verschieben kann. 
 
 

 
 



Als Nächstes durchbohren wir den Rippenblock mit einem 3mm Bohrer an zwei Stellen auf der 
Mittellinie. 
 
Hierzu ist es sicherer, wenn wir den Rippenblock entweder auf einem Bohrständer durchbohren, oder 
den Bock fest auf eine Unterlage legen und mit der Hand oder einem kleinen Schraubstock fixieren. 
Haben wir den Block durchbohrt, stecken wir durch die Löcher die Gewindestangen durch und drehen 
die Muttern von beiden Seiten drauf. 
So fixieren wir den Block und die einzelnen Rippen können nun nicht mehr verrutschen. 
 

 
 
Jetzt können wir die Klammern abnehmen und den Rippenblock weiter bearbeiten. 
Wir schleifen mit dem Schleifklotz und dem Sandpapier die Rippen nun so in Form, dass die 
Überstände weg geschliffen werden. Bitte nicht das härtere Sperrholz der Rippenschablonen 
abschleifen, sondern nur die Balsarippen. Auch sollten wir darauf achten, gerade zu schleifen und 
nicht die Mittleren Rippen durch einen Buckel größer werden zu lassen. 
 

 
 
Haben wir den Block so beschliffen, dass alle Rippen annähernd gleich sind, machen wir noch die 
Ausschnitte für die Holmgurte und die Nasenleiste. 
Der obere und untere Holmgurt ist 3mm breit und 5 mm tief. Von Vorderkante Rippe bis Vorderkante 
Holmgurt sind es 73 mm. 



 
Die Einschnitte machen wir mit unserer Fein- oder- Bastlersäge. 
 

 
 
 
 
Wenn wir jetzt den Block wieder auseinander nehmen in dem wir die Verschraubung entfernen, haben 
wir 14 gleiche Rippen. 
12 Stück in 2 mm Stärke und 2 Stück in 5 mm Stärke. 
Damit haben wir die erste Hürde im Flächenbau schon mal geschafft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



An dieser Stelle erst einmal eine Stückliste für das Flächenmittelteil. 
Die erste Zahl steht immer für die Länge in Maserungsrichtung des Bauteils. 
Die zweite Zahl für die Breite und die dritte Zahl für die Dicke des benötigten Balsabrettchens. 
Als Beispiel: 
1 Stück 243 x 28 x 2 B 
Übersetzt: 
1 Stück Balsa (B) welches 243 mm lang, 28 mm breit und 2 mm dick ist. 
Die Maserung läuft immer in der Längsrichtung. Ki steht für Kiefernholz. 
 
Nun aber zur Stückliste: 
 
12 St. Rippen 230 x 28 x 2 B 
2 St. Rippen 230 x 28 x 5 B 
2 St. Endleiste 1000 x 35 x 2 B 
20 St. Holmverkastung 28 x 85 x 2 B 
2 St. Holmverkastung 28 x 76 x 2 B 
4 St. Holmverkastung 28 x 30 x 2 B 
4 St. Holmverkastung 28 x 85 x 5 B 
4 St. Holmverkastung 28 x 30 x 5 B 
2 St. Holmgurte 1000 x 5 x 3 Ki 
1 St. Nasenleiste 1000 x 5 x 3 Ki 
1 St. Nasenhilfsleiste 1000 x 10 x 5 B 
1 St. Nasenleise 1000 x 15 x 5 B 
 
Beplankung 
2 St. D-Box 1000 x 82 x 1,5 B 
4 St. Außenanschluss 130 x 132 x 1,5 B 
2 St. Mittelstück 250 x 132 x 1,5 B 
16 St. Rippenaufleimer 132 x 10 x 1,5 B 
 
2 St. Servokabel gedrillt 700 mm lang 
2 St. Servostecker 
2 St. Servobuchsen. 
Nach dem wir alle in der Stückliste aufgeführten Teile ausgeschnitten, oder auf Länge gebracht haben, 
können wir mit dem Zusammenbau des Tragflächenmittelteils beginnen. 
 
Hierzu zeichnen wir als erstes auf unser Baubrett eine Linie. Die 1000 mm lang ist und ca. 300 mm 
parallel zur Brettkante verläuft. 
 
Nun zeichnen wir die Mitte der Tragfläche mit einem senkrechten Strich auf der 1000 mm langen Linie 
an. 
Diese 1000mm lange Linie stellt die Vorderkante des Holmgurtes dar. 
 
Von der Mittellinie zeichnen wir jeweils nach rechts und links 40 mm an. Hier kommen die ersten 
Rippen hin, sie sitzen dann später genau auf der Rumpfwand. 
Weiter zeichnen wir jeweils Abstandsstriche von 85 mm an. Es verbleibt ein Rest von 35 mm. 
Die gleiche Unterteilung zeichnen wir uns auf einer Endleiste an. 
Jetzt decken wir das Baubrett mit einer Klarsichtfolie ab. So bleibt unser zu erstellendes Rippengerüst 
nicht auf dem Baubrett kleben. 
 
An der Holmlinie richten wir unseren unteren Holmgurt (1000 x 5 x 3 Ki) 
Aus und fixieren ihn mit Stoßnadeln auf dem Baubrett. 
Es genügen hier ca. 4 bis 6 Fixierungspunkte. 
Die Endrippen (230 x 28 x 5 B) stellen wir an den beiden Enden des Holmgurtes auf diesen so auf, 
dass die Rippen mit ihren Einschnitten den Holmgurt aufnehmen. 
Auch die Endleiste können wir jetzt auf dem Baubrett platzieren. Wir legen sie so hin, dass die beiden 
Endrippen jeweils 15 mm tief auf der Endleiste liegen. 
Die Endleiste unterlegen wir mit einer flach hingelegten Kiefernleiste (Nasenleiste 1000 x 5 x 3 Ki ) so 
dass sie an ihrem hinteren Ende etwas nach oben weist. 



So fixieren wir die aufgeklebten Endrippen und stellen als nächstes die beiden inneren Rippen so auf, 
dass sie jeweils innerhalb des Markierungsstrichs (40mm von der Mitte) sitzen. 
Also die 40 mm bezeichnen die jeweilige äußere Seite der inneren Rippen. 
Auch diese kleben wir auf den Holmgurt und der Endleiste fest und fixieren sie mit nadeln so lange bis 
der Kleber ausgetrocknet ist. 
Wichtig ist, dass die einzelnen Rippen genau senkrecht stehen. Um dies zu überprüfen nehmen wir 
unser Geodreieck oder einen anderen rechten Winkel zur Hand. 
Zwischen die beiden mittleren Rippen kleben wir eines der beiden Holmverkastungsteile. (28 x 76 x 2 
B) so ein, dass die untere Kante an den auf dem Baubrett fixierten Holmgurt anschließt. Die 
Oberkante sollte so positioniert sein, dass sie das spätere Einsetzen des oberen Holmgurtes nicht 
behindert, aber auch keinen für den Kleber nicht überbrückbaren Spalt zwischen Holmgurt und 
Verkastung entsteht. 
 

 
 
Nachdem wir die mittleren zwei Rippen und die Randrippen (5mmBalsa) auf den Holmgurt und die 
untere Endleiste gestellt und geklebt haben, nehmen wir uns eine Rippe nach der anderen vor und 
stellen diese auf dem Holmgurt auf. Wir arbeiten hier von der Mitte nach außen. 
Um die Rippen senkrecht im entsprechenden Abstand auf zu stellen, verleimen wir auch die 
entsprechende Holmverkastung( Maserung senkrecht) . 
Allerdings verleimen wir erst einmal nur die hintere Verkastung. 
 

 
 
Sind alle Rippen aufgestellt, stellen wir eventuell fest, dass der Abstand der letzten Rippe aus 2mm 
Balsa zur Abschlussrippe aus 5mm Balsa nicht genau der vom Plan vorgegebenen Abmessung 
entspricht(30mm). 
Das ist nicht weiters schlimm, es rührt daher, dass sich eventuell unterschiedliche Pressungen im 
Aneinanderfügen der Holmverkastungsteile und der Rippen ergeben. Dieser "Unterschied" summiert 
sich und führt dann am Schluss zu einem ungenauen Ergebnis. 
Wir passen die Holmverkastung an dieser Stelle an die vorhandenen Gegebenheiten an. 
Der Rippenabstand der letzten 2 mm Rippe zur 5 mm Außenrippe ist erheblich niedriger als der 
Abstand der übrigen Rippen um die Kräfte in die Verbindungssteckung der Tragflächen untereinander 
besser einleiten zu können. 
Aus diesem Grund besteht bei den beiden äußeren Rippenfelder die Holmverkastung auch aus 
dickerem Material (5 mm Balsa) 



 
 

 
 
 
 
Sind so alle Rippen aufgestellt und die 
Holmverkastungen einseitig(von hinten) angebracht, 
legen wir den oberen Holmgurt in die entsprechenden 
Ausschnitte in den Rippen vorerst noch trocken, also 
ohne Kleber, ein. 
Wir überprüfen die Passgenauigkeit. 
Steht der Holmgurt über die Rippen hervor, muss 
nachgearbeitet werden. Die Einschnitte in den 
einzelnen Rippen müssen dann vorsichtig vertieft 
werden, bis der Holmgurt bündig mit der 
Rippenoberkante abschließt. 
Jetzt kann er eingeleimt werden. 
Hierzu bestreichen wir die Holmverkastung und die 
Rippeneinschnitte mit Leim. 
Den Holmgurt bringen wir nun an Ort und Stelle und 
leimen ebenfalls die vordere Holmverkastung ein. Das 
ganze wird mit Klammern gesichert und das 
Rippengerüst, welches an der Endleiste immer noch 
auf einer Unterlegleiste lagert, mit einem langen 
Lineal oder einem anderen geraden Gegenstand 
etwas beschwert. 
So kann es sich nicht verziehen während der Leim 
trocknet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als nächstes leimen wir den Nasenleistengurt (100 x5x3mm Ki) ein. 
Wir gehen genauso wie bei dem oberen Holmgurt vor. 
Wir passen die Leiste erst ein, überprüfen den genauen Sitz, arbeiten wenn nötig nach und nehmen 
die Leiste wieder aus den Rippeneinschnitten raus. 
In die Rippenausschnitte für den Nasenleistengurt setzen wir jeweils einen Tropfen Weisleim. 
Anschließend drücken wir den Nasenleistengurt in die Ausschnitte. 
 

 
 
Während der Nasenleistengurt trocknet, können wir die Servo Verlängerungskabel in die Fläche 
einziehen. 
Ich benutze hierzu immer gedrillte Kabel, sie sollen weniger Störungen bei der Funkübermittlung der 
Steuersignale verursachen. 
Es werden zwei Kabel mit drei Adern benötigt. Die Kabel haben eine Länge von jeweils 700 mm. 
Sie sind als Meterware im Fachhandel unter der Bezeichnung Servokabel zu bekommen. 
Bei der Erstellung der Rippen im Rippenblock haben wir diese durchbohrt um sie mit 3mm 
Gewindestangen und Muttern zusammen zu pressen. 
Diese Bohrungen nutzen wir jetzt um die Servokabel durch die Rippen zu fädeln. 
Wenn wir die Servokabel vor dem Holm durch die Rippen fädeln, sind sie später durch die 
Bespannung nicht zu sehen, da der Nasenbereich bis zum Holm beplankt wird. 
 
 
Ebenso können wir die obere Flächenendleiste aufkleben. 
Auch sie wird mit Klammern gesichert, bis sie ausgehärtet ist. 
Um genügend Raum für die Klammern nach unten zu schaffen, verschieben wir die "Lagerleiste" 
soweit nach vorne, dass die Klammern, ohne auf dem Baubrett auf zu liegen, gut auf das Bauteil 
passen.  
 
 
 
 

 



 
 
 
Ihr könnt das auf dem Bild genau 
sehen. 
 
Zur besseren Druckverteilung habe ich 
oben und unten eine dünne 
Kiefernleiste aufgelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Nächstes wenden wir uns der 
Nasenhilfsleiste zu. 
Die Nasenhilfsleiste (1000x10x5 B) 
leimen wir auf den Nasenleistengurt 
so auf, dass sie diesen nach vorne 
abdeckt. Es entsteht eine so genannte 
liegende T-Leiste. 
Wir fixieren die Nasenhilfsleiste an 
dem Nasenleistengurt mit Klammern.  
Hierbei müssen wir darauf achten, 
dass die Nasenhilfsleiste mit den 
Rippen bündig abschließt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weiter sind in dem nun schon fast fertigen Rippengerüst Verstärkungen zur Befestigung des Flügels 
auf dem Rumpf an zu bringen. 
Es handelt sich einmal um eine Aufdoppelung der Endrippen mit einem Stück Sperrholz von 2 X 3mm 
Stärke 
Die Aufdopplung braucht nicht über die ganze Rippe verlaufen, sondern sie ist nur ca. 23mm lang und 
wird da an der Innenseite der Rippe angebracht, wo wir den Torsionsstift anbringen wollen. 
Dieser wird bei einer ¾ Rippentiefe eingesetzt und verhindert später das Verdrehen der 
zusammengesteckten Flügel. 
 

 
 
In der Mitte des Tragflächenmittelteils müssen wir auch noch eine Verstärkung einbringen um für 
einen sicheren Sitz der Steckungsdübel zu sorgen. 
Ebenso wird die Randleiste verstärkt um die Befestigung auf dem Rumpf zu gewährleisten. 
Diese Verstärkung brauchen wir auch, wenn der Flügel mit Gummis auf dem Rumpf befestigt werden 
soll. 
In der Mitte des Tragflächenmittelteils müssen wir auch noch eine Verstärkung einbringen um für 
einen sicheren Sitz der Steckungsdübel zu sorgen. 
Ebenso wird die Randleiste verstärkt um die Befestigung auf dem Rumpf zu gewährleisten. 
Diese Verstärkung brauchen wir auch, wenn der Flügel mit Gummis auf dem Rumpf befestigt werden 
soll. 
 

 



Nach dem nun der Rohbau des Flächenmittelteils, zwar noch ohne Beplankung, aber sonst fertig 
gestellt ist, 
gehen wir mit den hier gesammelten Erfahrungen an den Bau der Flächenaußenteile . 
Hierzu fertigen wir wie bereits bei der Mittelfläche einen, nein, zwei Rippenblocks an. Wir haben ja 
zwei Außenflächen die sich gleichen, nur dass sie gespiegelt sind. 
Eine rechte und eine linke Fläche. 
Deswegen werde ich hier auch nur den Bau einer Außenfläche beschreiben, man kann mit der zweiten 
dann genau so verfahren, nur spiegelverkehrt. 
Die Wurzelrippe und die Randrippe sind auf der nächsten Seite dargestellt. 
 
 

 
 
Rippenblock Außenfläche: 
Wir stellen den 
Rippenblock wie bei der 
mittleren Fläche unter zu 
Hilfenahme der beiden 
Rippenschablonen her. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir benötigen hierzu insgesamt eine 
Wurzelrippe (5 mm), eine Randrippe 
(5mm) und 10 Rippen aus 2mm 
dickem Balsa. 
Natürlich stellen wir, weil es so gut 
geht, gleich die Rippen für die zweite 
Flächenhälfte her. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Außenflächen haben eine Länge (Spannweite) von je 70 cm. 
Also brauchen wir 2x2 Holmgurte aus 3x5mm Kiefernleisten. 
Einen davon fixieren wir auf einem geraden Strich auf unserem Baubrett. 
Bitte die Klarsichtfolie nicht vergessen, sonst klebt nachher der ganze Flügel auf dem Baubrett. 
 
Auf diesen unteren Holmgurt stellen wir nun wie bei der Mittelfläche eine Rippe nach der anderen auf. 
Anschließend wird der obere Holmgurt eingebracht. (Noch nicht verleimen!!!) 
jetzt legen wir an der Flächenhinterkante eine Leiste unter, die an der Wurzelrippe 7mm hoch ist und 
an der Randrippe 12 mm. 
So bekommen wir die notwendige Schränkung der Fläche zustande. 
Nun legen wir auf diese Leiste die untere Flächenendkantenleiste und darüber die Rippen. 
Diese Endkantenleiste können wir jetzt mit Leim verkleben und mit Nadeln sichern. Wir sichern damit 
auch gleichzeitig die Position der Unterlegleiste. 
Als nächstes wird der vordere Holm eingebracht und alles nochmals auf genaues Ausrichten hin 
kontrolliert. 
Jetzt können wir die Holmgurte mit kleinen Tropfen Leim fixieren und die Holmverkastung mit 
stehender Maserung anbringen. 
Die Rippenabstände sind so wie bei dem Flächenmittelstück, an der Wurzel und am Rand jeweils ein 
kleinerer Abstand und die übrigen Rippen gleichmäßig verteilt. 
 
Hier sind noch einmal die Tiefenabmessungen der Holmeinschnitte an den Wurzelrippen dargestellt. 
Wir brauchen bei den äußeren Flächen ja noch die Querruder! 
Hierzu werden so genannte Kammleisten eingebracht. 
 

 
 
 
Zur Herstellung der Querruderverkastung verwenden wir an der Scharnierseite so genannte 
Kammleisten. 
Das sind in unserem Fall Balsastreifen aus 5mm dickem Material, die im Abstand der Rippen bis zur 
Hälfte in Rippenstärke(2mm) eingekerbt werden. 
 
 
 
Vorerst aber kerben wir die Rippen ebenfalls um die Hälfte ein. 
Hier gehen wir so vor: 
Von der hinteren Endleistenkante messen wir an der Wurzelrippe jeweils nach vorne, 45,50 und 55 
mm ab. Diese Abmessungen markieren wir auf der Wurzelrippe. An der Randbogenrippe messen wir 
ebenso von der Hinterkante der Endleiste 40, 45 und 50 mm ab. Auch diese Abmessungen markieren 
wir auf der Randbogenrippe. Jetzt verbinden wir die Markierungen 1,2,und 3 der Wurzelrippe mit 
einem Lineal mit den Markierungen 1,2 und 3 der Randbogenrippe. Auf die Oberkanten der Rippen1-
12 markieren wir die oberen beiden Striche, auf den Rippen 3 -11 (wurzelrippe=1) den unteren Strich.  
Das heißt, die obere Kammleiste ergibt einen durchgehenden Hilfsholm, während die untere 
Kammleiste die Scharnierleiste des Querruders darstellt. 
Mit einem Sägeblatt einer Bastlersäge(Pucksäge) ritzen wir jetzt die markierten Rippen jeweils bis zur 
Hälfte ein. 
 



 
 
In die so ausgesparten Rippen stellen wir jetzt die noch nicht ausgeklinkte Kammleiste und zeichnen 
die Aussparungen an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Von diesen Leisten stellen wir pro Fläche 2 Stück her, wobei die obere, der Hilfsholm, der gesamten 
Länge der Fläche entspricht, die untere, die Querruderscharnierleiste, wesentlich kürzer ist.  
An den angezeichneten Stellen klinken wir die Leiste um die Hälfte der Breite aus, so entsteht ein 
"Kamm", wenn auch die einzelnen Zinken sehr breit (Rippenabstand) sind, so kann man sich doch 
vorstellen, wo her der Name Kammleiste kommt. 
Diese beiden Leisten stecken wir nun so auf die Rippen, dass sie oben dicht beisammen sind und 
unten, an der Flächenunterseite etwas auseinandergespreizt sind. 
Hier kann man sehen, wie zuerst der Hilfsholm eingebracht wird. 
Der Querruderkamm, oder die Querruderscharnierleiste liegt noch auf den Rippen auf. 
 

 
 
Hier können wir noch einmal sehen, wie das ganze von unten aussieht: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als Nächstes werden die Querruderabschlussrippen erstellt und eingeklebt. 
Das Bild ist leider etwas verzerrt, aber ich denke man kann erkennen worum es geht . 
 

 
 
Als Nächstes wird die Fläche sauber verschliffen. 
Man sollte hierzu eine Schleiflatte oder ein kleines Brett nehmen, welches auf jeden Fall etwas 
größer ist als ein üblicher Schleifklotz. 
Achten muss man unbedingt darauf, dass das Schleifpapier nicht hinter die Rippen oder die Leisten 
hackt. 
Ich vermeide das unter anderem dadurch, dass ich die Schleifbewegungen diagonal zu dem zu 
schleifenden Material ausführe. 
 

 
 
Nun brauchen wir ja noch um die Querruder überhaupt bewegen zu können einen Platz für das 
Servo . 
Wir verstecken es in der Fläche, zwischen der sechsten und siebten Rippe. 
Hierzu fertigen wir einen Servoschachtboden  
Um ihn ein zu bauen müssen wir die Fläche auf die Oberseite legen. 
Er besteht aus einem Stück 3mm dickem Balsa, wobei die Faserrichtung parallel zum Holm verläuft.  



Wir verwenden schmale Balsastückchen um den Sitz der Grundplatte zwischen den Rippen stabiler aus 
zu führen. 
Zusätzlich schaffen wir durch eine Querwand einen Abschluss nach hinten. 
Das Servokabel ziehen wir durch die von den Blockschrauben vorhandenen Löcher in den Rippen, 
Vorsicht, eventuell müssen die Löcher etwas ausgeweitet werden, damit die Servokabel besser durch 
passen. 
 

 
 
Um den Gerippebau der Tragflächen ab zu schließen, bevor wir uns dem Beplanken zu wenden, 
sollten wir dort, wo später die Scharniere für die Querruder eingeschlitzt werden den Hilfsholm an 
der Fläche und dem Ruder mit kleinen Balsaleisten aufdoppeln, dann haben die Scharniere besseren 
halt. 
 
(Auf dem Bild ist die Fläche von einer Seite bereits beplankt.) 
 

 
 



Wenn wir so weit gekommen sind, können wir uns dem 
 
Beplanken der Tragfläche zu wenden. 
Wir nehmen uns als erstes den mittleren Flächenteil vor. 
 
Beplankt wird die Fläche von der Nasenleiste bis über den Holm und am Flächenende. 
Dort haben wir ja schon mit einem Streifen die Rippen verbunden und damit beplankt. 
Ebenso wird die Fläche in der Mitte und am Ende über die gesamte Tiefe beplankt. 
Außerdem erhalten die einzelnen Rippen, da wo sie nicht beplankt sind einen Aufleimer aus 10mm 
breiten Streifen. 
Als Beplankungsmaterial nehmen wir 2mm dicke Balsabrettchen. 
Wir schneiden als erstes das Beplankungsbrettchen zu welches von der Nasenleiste bis zum Holm 
reicht. 
Hierzu messen wir die Strecke auf dem oberen Teil des Flügels von der Nasenleiste bis zur Hinterkante 
des Holms.  
Das ist die Breite in der wir unser 1000mm langes Balsabrettchen zu schneiden. 
Die Maserung verläuft also in Richtung der Spannweite. 
Hierbei fällt ein Streifen von ca. 10 mm ab. Diesen heben wir auf und nutzen ihn später um daraus die 
Rippenaufleimer her zu stellen. 
Als nächstes schneiden wir die Beplankung in der Mitte der Tragfläche zu, sie sollte die beiden 
mittleren Rippen und die rechts und links danebenliegenden Rippen abdecken. 
Man kann das auch auf dem Foto sehen. 
Ebenso schneiden wir die Beplankungsteile für die Abdeckungen an den rechten und linken Enden des 
Tragflächenmittelstücks zu.  
 
Die einzelnen Brettchen fügen wir nun mit etwas Leim und Tesafilm so zusammen, dass wir die 
gesamte Beplankungsfläche vor uns haben. 
 
Beim Zusammenfügen der Brettchen gehen wir so vor: 
Wir legen die Brettchen so zusammen, dass sie insgesamt die Beplankungsfläche ergeben. Jetzt 
kleben wir über die Fugen einen Streifen Tesafilm und drehen dann die so zusammengeheftete Fläche 
um, dass wir die Brettchen an der fuge aufklappen können. In die so geöffnete Fuge bringen wir nun 
etwas Leim ein und legen das Ganze wieder mit der offenen Fuge nach oben auf unser Baubrett. Jetzt 
sehen wir, wie der Leim aus den Fugen heraus quillt, wenn wir die Brettchen glatt auf das Baubrett 
legen. Diesen herausquellenden Leim wischen wir mit einem feuchten Tuch ab und fixieren die 
Beplankungsfläche so auf dem Baubrett, dass die Brettchen sich nicht nach oben wölben können. 

 
 
Hier kann man die gesamte 
Beplankungsfläche von oben sehen... Die 
Endleiste haben wir ja schon dran, die 
Klammern kann man sich also wegdenken... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hier wird die Beplankung von der Nasenleiste bis zum Holmende angepasst. 
 

 
 
 
Und hier kann man sehen, wie das Mittelteil der Beplankung zusammengesetzt wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jetzt wird es umgedreht und von unten auf geklappt 
 

 
 
…und so wird es dann auf der Fläche angebracht... 
Beim Festheften der Beplankungsteile ist immer darauf zu achten, dass man mit den Nadeln von der 
Mitte nach außen arbeitet. 
Ebenso muss man darauf achten, dass der Flügel gerade auf dem Baubrett, beziehungsweise auf der 
Leiste mit der wir die Fläche am Ende unterlegt haben, aufliegt. 
 
Wir können auch, da wo es notwendig scheint, mit Tesakrepp die Beplankungsbrettchen zusätzlich an 
dem Gerippe fixieren. 
 

 



Die Enden des Flächenmittelstücks sehen dann so wie auf dem unten stehenden bild aus. 
Zudem kann man hier schon sehen, wie die Rippenaufleimer auf gebracht werden. Sie werden aus 
dem Streifen geschnitten, der von dem vorderen Beplankungsbrettchen übrig geblieben ist. 
 

 
 
Genau so müssen wir natürlich auch die Unterseite beplanken. 
Wichtig ist dabei immer, dass der Flügel sauber auf dem Baubrett auf liegt. 
Mann kann ihn auch mit Büchern oder ähnlichem während des Trocknens beschweren, so dass er sich 
nicht verziehen kann. 
 
Bei den Äußeren Flächenteilen gehen wir genau so vor. 
 
Hier gibt es nur einen Unterschied, dass da noch die Querruder in der Fläche sind und hier noch 
zusätzlich zwei Beplankungsstreifen in Richtung der Spannweite aufgebracht werden. Einmal auf dem 
Hilfsholm und der zweite Streifen auf dem Querruderholm. 
Hier kann man auf dem Bild auch sehen, wie man die Beplankung an der Nasenleiste auch fixieren 
kann. Durch Unterlegen einer Kiefernleiste wird der Druck der Klammern besser verteilt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Und der Hilfsholm und der Querruderholm erhalten ebenfalls eine Beplankung um in der Dickte auf 
das gleiche Niveau wie die restliche Tragfläche zu kommen. 
 

 
 
Auch die Rippen der Fläche und der Querruder erhalten einen Aufleimer.... 
 

 
 
Wenn nun die Beplankung von beiden Seiten aufgebracht ist und gut durchgetrocknet, bringen wir als 
nächstes die Nasenleiste an. 
Dazu müssen wir die überstehende Beplankung an der Nasenhilfsleiste mit dem Balsahobel oder einer 
Schleiflatte erst einmal beseitigen, so dass wir eine glatte Fläche haben, auf die wir die Nasenleiste 
auf leimen können. 
Die Nasenleiste wird ebenfalls mit Weisleim aufgeleimt und mit Nadeln und Klebeband fixiert. 
Die Verbindung der drei Tragflächenteile erfolgt durch einen Sperrholzverbinder, der in den zuvor 
aufgebohrten Holm zwischen die Holmverkastungen eingeschoben wird. 



 
 
Mit diesem Bohrer wird die Wurzelrippe und die dahinter liegende Rippe im Innenbereich des Holms 
ausgefräst, so dass da ein Sperrholzbrettchen als Verbinder hineingeschoben werden kann.  
Mit dem Sperrholzverbinder kann man dann die V-Form vorgeben. 
Man nimmt hierzu am besten einen solchen Raspelbohrer. 
Man kann das aber auch, wenn kein solcher Bohrer vorhanden ist, mit einem Sägeblatt einer Pucksäge 
machen... 
Mit dem Bohrer geht es allerdings einfacher. 
 

 
 
 



Und hier noch einmal den bereits eingeschobenen Flächenverbinder : 
 

 
 
 
Wenn ich mich recht erinnere haben wir die Flächen alle beplankt und auch die Nasenleiste angeleimt. 
So zu mindestens hängt der Flieger bei mir unter der Decke. 
Also werden wir Randbögen anleimen, die Flächen schleifen, die Nasenleiste anpassen, Querruder 
heraustrennen und die Flächen mit Folie bespannen. 
Fangen wir mit der Nasenleiste an. 
 
Sie steht oben und unten über die Fläche über und muss angeglichen werden. 
Dazu nehmen wir einen Balsahobel. 
Wenn der nicht vorhanden ist, tut es auch ein Schleifklotz mit Sandpapier. Bitte nicht grober als 80er 
Körnung. 
 
Wir legen die Fläche so auf das Baubrett, dass die Nasenleiste parallel zur Tischkante zu liegen kommt. 
Am besten legen wir dabei die Fläche auf eine weiche Unterlage wie z.B. eine Decke. 
Jetzt halten wir die Fläche mit der einen Hand fest und führen mit der anderen den Schleifklotz von 
schräg unten nach oben über die Nasenleistenkante und tragen so das überstehende Material ab. 
Bitte führt den Schleifklotz etwas diagonal und nicht senkrecht zur Spannweite. 
Die Schräge sollte in etwa der entsprechen, die das Profil da aufweist, wo es in die Nasenleiste über- 
geht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ähnlich arbeiten wir mit dem Balsahobel, nur führen wir den parallel zur Spannweite, also in 
Faserrichtung der Nasenleiste. 
Dabei sollten wir darauf achten, dass wir nichts von der Beplankung abhobeln, sondern uns wirklich 
nur auf die Nasenleiste beschränken. 
Am Ende dieser Arbeit ist die Nasenleiste so weit angeschrägt, dass sie mit der Fläche eine Ebene 
bildet. 
 

 
 

 
 

Haben wir diese Arbeit bei allen drei 
Flächensegmenten erledigt, wenden wir uns 
den Randbögen der Außenfläche zu. 
Als erstes schleifen wir das Außenprofil 
bündig. Das heißt, wir schleifen die 
überstehende Beplankung bündig mit der 
äußersten Rippe. 
Hierzu bewegen wir den Schleifklotz von 
außen nach innen, So vermeiden wir, dass 
die Beplankung beim Bündigschleifen 
ausreißt. 
Wir nehmen ein 5mm dickes Stück Balsa 
und stellen die Fläche mit ihrem äußeren 
Abschluss so auf das Brettchen, dass wir die 
Kontur (Profil) der Fläche auf das Brettchen 
mit einem Stift übertragen können. 
Dieses schneiden wir aus und kleben es an 
die Fläche an.  
Wer will, kann das auch mit 2x 5mm 
Brettchen machen, so entsteht ein noch 
stabilerer Randbogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ist die Verleimung ausgehärtet, wird der Randbogen verschliffen. 
Auch hier gilt wieder die Regel: „Vom zum Material.“ 
Will heißen, von außen in Richtung Fläche, also zum Material hin schleifen. 
Ist die Randbogenverstärkung dann an das Flächenprofil angepasst, können die Kanten mit 
Sandpapier und Schleifklotz abgerundet werden. 
Das kann jeder so machen wie es ihm gefällt. 
 

 
 
Und wir sind immer noch nicht fertig mit Schleifen. 
Sicher habt Ihr inzwischen gemerkt, dass das eine staubige Angelegenheit sein kann. 
Also haltet den Staubsauger in der Nähe griffbereit, sonst gibt es Ärger mit Mutti. Nicht jeder kann in 
einer so großen Werkstatt ganz für sich arbeiten wie ich.  
Die meisten Modelle entstehen übrigens immer noch am Küchentisch... 
Da sollte man mit dem Einsatz des Staubsaugers beim Balsaholzschleifen nicht geizen. 
 
Wir verschleifen jetzt noch die Fläche selbst. 
Da wir hier bei der Beplankung ja einen unterschiedlichen Faserverlauf durch die Rippenaufleimer 
haben ist Vorsicht geboten. 
Das Schleifpapier sollte wirklich sauber ohne Falten und Eselsohren oder ähnlichem auf dem 
Schleifklotz sitzen. 
Den Schleifklotz führen wir diagonal zur Maserung und heben ihn vorne ganz leicht an. Der 
Hauptdruck ist im hinteren Bereich des Klotzes. 
Das hat zur Folge, dass wir mit dem Schleifpapier nicht so leicht hinter haken. 
 
Besonderes Augenmerk legen wir auf die Stellen wo die Beplankungsbrettchen zusammen gefügt sind 
und da wo die Rippenaufleimer an die Beplankung stoßen. 
Wir schleifen erst mit 80er und dann mit 120er Papier um so einen feinen Schliff zu erhalten. 
Beim Schleifen bitte nicht zu viel Druck ausüben, sonst ist das Holz gleich durchgeschliffen. 
Es sei der Vollständigkeit halber hier erwähnt, dass man besonders exzellente Schleifergebnisse erzielt, 
wenn man das Balsaholz mit einem feuchten Lappen abwischt, es wieder trocknen lässt und nochmals 
über schleift. 
Durch das Anfeuchten werden die Kapillarfasern, die vorher nur flachgedrückt wurden wieder 
aufgerichtet und können nach dem Trocknen fein abgeschliffen werden. 
Man kann sich das ähnlich wie beim Rasieren vorstellen. 
Wer will, kann das machen. 
Da wir aber nicht ein absolutes spitzen Finnisch brauchen, kann man auch darauf verzichten, zumal 
die Gefahr besteht, dass die Fläche sich beim Anfeuchten und trocknen verzieht. 
Das wäre dann höhere Modellbaukunst, mit der wir uns hier noch nicht unbedingt beschäftigen wollen. 



Wir sind mit einem einigermaßen ordentlichen Ergebnis zufrieden. 
Ach übrigens kann es auch vorkommen, dass wir das eine oder andere Teil etwas ausspachteln 
müssen.  
Dazu nehmen wir am besten einen sehr leichten Spachtel wie den von Molto, der uns als Deko oder 
Leichtspachtel in einer runden Dose im Baumarkt immer so anlacht. 
Wer will, besonders wenn es sich nur um kleine Ritzen handelt, kann aber auch hierbei zur Selbsthilfe 
greifen und seine Hobbykasse etwas schonen. 
Wir haben ja genügend Schleifstaub. Mit etwas Weisleim können wir hiermit einen wunderbaren 
Holzspachtel anrühren, der sich sehr gut eignet um kleine Spalten zu füllen. 
Selbstverständlich glatt streichen so lange noch feucht und erst schleifen wenn der Spachtel ganz 
durchgetrocknet ist. 
 

 
 

 
 
Nachdem auch bei den 
anderen 
Flächensegmenten die 
Endrippen beigeschliffen 
sind, geht es bei den 
Außenflächen, die wir ja 
auch für die Trainer- 
oder Sportversion als 
Hauptflächen nutzen 
daran die Hülsen für die 
Befestigungsdübel ein zu 
bauen. 
Bei diesen Flächen 
benötigen wir anders als 
bei dem 
Flächenmittelstück 
Flächendübel, die wir 
wieder entfernen können. 
 
 
 
 
 
 



Also bohren wir den Dübelkanal in der Flächennase etwa 1 mm größer als die Dübel Durchmesser 
haben. 
Dann werden die Dübel, ich habe 6mm Alustangen dazu verwendet, man kann aber auch ebenso 
Holzdübel nehmen, dick und gründlich eingewachst. 
Um die eingewachsten Dübelstangen wickeln wir nun zwei Lagen mit Weisleim eingekleistertes Papier. 
Beides zusammen schieben wir in das zuvor nochmals mit Weisleim ausgefüllte Flächendübelloch und 
lassen es trocknen. 
Das Ergebnis ist eine feste Papierhülle, die als Führungsrohr für unsern entnehmbaren Flächendübel 
dient. 
Das überstehende Papier wird nach dem Trocknen mit der Nasenleiste verschliffen. 
 
Die Nasenleiste, die wir bisher ja nur angeschrägt haben können wir jetzt verrunden und auch den 
Übergang Nasenleiste Endbogen etwas abrunden. 
Beim Bearbeiten der Nasenleiste ist äußerste Vorsicht geboten. 
Sie entscheidet mit wesentlich über die Funktion des Flächenprofils. 
Also bitte so gleichmäßig wie möglich die kante rund schleifen. 
Allerdings darf man hier auch nicht zu zaghaft sein. Es sollte schon eine deutliche Rundung zustande 
kommen. 
Da bei einer zu spitzen oder zu scharfen Nasenleiste das Modell schnell zum Unterschneiden neigt. 
Damit ist gemeint, dass das Modell die Neigung hat in Kurven oder in Abwärtsbahnen sich weiter nach 
unten zu bewegen, als es eigentlich gesteuert wird. 
Also öfters mal an der Kante entlang peilen, damit sie auch keine Beule nach innen bekommt und 
schön rund schleifen. 
Nach dem wir die einzelnen Flächenteile nochmals kontrolliert haben und auch keine Stelle beim 
Schleifen übersehen haben, wenden wir uns den Querrudern zu. 
Die Querruder müssen noch ausgeschnitten werden. Ebenso muss der Flächenhilfsholm und der 
Querruderholm sauber verschliffen werden. 
Wir schneiden als erstes die Querruder an deren Enden ein und trennen sie so von der Fläche. 
Dabei ist darauf zu achten, dass wir nicht wie ich auf dem Bild, etwas zu tief mit der Säge kommen. 
Den Schnitt setzen wir da an, wo die Flächenbeplankung an die Querruderbeplankung grenzt. 
Darunter befinden sich 1. Eine Flächenrippe und 2. daneben die Querruderbegrenzungsrippe. 
Genau dazwischen setzen wir unseren Schnitt. 
 

 
 
 
 
 



Der Trennschnitt wird noch mit einem zusammengefalteten Stück Sandpapier ausgeschliffen. 
Das geht ganz gut, so lange die Querruder noch fest am Flügel sind. 
 

 
 
Als Nächstes Trennen wir die Querruder zwischen Flächenhilfsholm und Querruderholm 
von der Fläche ab.  
Dazu legen wir die Fläche mit der Oberseite nach unten auf eine Decke oder andere weiche Unterlage. 
Wir wollen ja nicht, dass die frisch geschliffene Fläche wieder Kratzer bekommt. 
Solche Kratzer kann man übrigens sehr leicht wieder entfernen, wenn man weiß wie das geht. 
Die verkratzte Stelle wird gewässert (angefeuchtet) Profis machen das mit Spucke…… 
Dann trocknen lassen. Das Holz quillt auf und kann nach dem Trocknen wieder verschliffen werden. 
So kann man nicht all zu tiefe Kratzer gut entfernen. 
Sind sie tiefer, bleibt nur Spachteln…. 
Unsere Fläche liegt also jetzt gut gepolstert mit der Oberseite nach unten vor uns. 
Zwischen dem Querruder und dem Flächenholm befinden sich noch die Rippenteile, die die beiden 
verbinden. 
 

 
Diese müssen wir nun 
durchtrennen. 
Das geht am besten 
mit einem alten 
Bastlersägenblatt bei 
dem wir auf einer 
Seite den Haltestift 
entfernt haben, so 
dass wir da eine 
glatte Schneide haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sind alle Rippenstege durchtrennt, das brauch übrigens nur auf einer Seite gemacht werden, 
biegen wir das Querruder leicht , mit viel Gefühl nach oben, b. z. w. nach unten, da die Fläche ja auf 
der Oberseite liegt. 
Das geht am besten, wenn wir die Fläche so auf das Baubrett legen, dass die Querruder über die 
Tischkante hinausragen. 
Während wir das Querruder leicht aufbiegen trennen wir mit einem sehr scharfen Messer das Ruder 
von der Fläche.  
Bitte nicht zu sehr mit dem Messer aufdrücken, lieber öfters entlang schneiden. 
Man kann jetzt sehr genau merken, wo eingetrockneter überschüssiger Weisleim den Schnitt 
behindert und wo das Messer durch das pure Balsa wie Butter geht. 
Also lieber vorsichtig als zu schnell und eventuell einen krummen Schnitt produzieren. 
 
Ich habe hier der besseren Darstellung wegen (Foto mit Selbstauslöser) das mal „Freihändig in der 
Luft“ gemacht. Das ist nicht zur Nachahmung vorgesehen. 
 

 
 
Sind die Querruder sauber ausgetrennt, sieht das so aus: 
 

 



Das muss natürlich noch sauber verschliffen werden... 
Das kennen wir ja inzwischen. 
Das Bauteil wird so auf das Baubrett gelegt, dass die zu beschleifende Fläche über die Tischkante 
hinaus ragt. 
Dann wird mit vorsichtig, aber nicht zu kurzen und zögerlichen Schleifstrichen die zu bearbeitende 
Fläche geglättet. Auch die Kanten werden gebrochen. 
Auf der Oberseite des Ruders und der Fläche wird ein ca. 2 mm breiter Schrägschliff (45 grad) 
angebracht. 
Der dient dazu, dass sich das Ruder frei nach oben bewegen kann. 
Und so sieht das dann aus, wenn wir das wieder zusammenfügen. 
 

 
 
Jetzt kommt wieder mal so eine Grätchen Frage. 
Welche Scharniere nehme ich denn? 
 
Ich habe hier mal einige zur Auswahl ausgebreitet: 
 

 
Rechts im Bild, ein 
aus Kunststoff 
bestehendes 
Flachgelenkscharni
er. 
In der Mitte, ein 
Rundscharnier und 
rechts daneben ein 
Fließscharnier. 

 
 
 
 



Die Scharniere links werden eingeklebt und zusätzlich Verstiftet. Sie sind eher für größere Modelle 
gedacht. Es gibt sie aber auch in kleiner. Sie sind recht stabil, haben aber den Nachteil, dass beim 
Einkleben sehr darauf zu achten ist, dass kein Kleber in das Gelenk hinein kommt. 
Die Rundscharniere werden bei Holkehlen Rudern eingesetzt und die Fließscharniere sind die 
unserer Wahl Sie bestehen aus einem sehr reißfesten und saugfähigem Material. 
Das bringt unschätzbare Vorteile mit sich.  
1. Sie sind sehr leicht ein zu setzen. 
2. Es kann eine nahezu Spaltfreie Ruderanlenkung realisiert werden 
und nicht zuletzt 
3. Sie sind recht preiswert. 
 
Fertig bespannt ist das nächste Stichwort. 
Der Flieger ist jetzt Rohbaufertig, er steht als nackter Rohbau vor uns und verlangt nach einer 
Oberflächenversiegelung und nach einem Überspannen der offenen Stellen im Flügel, sonst kann er 
nicht fliegen. 
 
Wir machen gleich beides mit einem und demselben Material. 
Wir greifen zur Bespannfolie. 
Eine Kunststofffolie, die sich bei Wärmezufuhr spannt und die auf ihrer Innenseite einen 
Schmelzkleber aufgetragen hat. Also ein Kleber, der bei Wärmezufuhr Klebefähig wird und bei 
Erkalten aushärtet. 
 
Während der Entwicklung des Fliegers haben wir uns entschieden, dass er eine Weiße Grundfarbe 
haben soll. 
Darauf kommt dann ein Design aus Aufklebern. 
 
Wer noch nie mit Bespannfolie gearbeitet hat, braucht davor keine Angst haben. Die Produkte sind 
durch die stetige Weiterentwicklung der Art einfach in der Handhabung geworden, dass man das sehr 
leicht lernen kann. 
Dem Anfänger auf diesem gebiet sei empfohlen seine erste Übung mit einem kleinen Probestück zu 
machen. 
Ich will das Vorgehen einmal kurz beschreiben. 
 
Wir benötigen: 
Eine scharfe Schere, am besten eine Papierschere ( lang) 

Ein Bügeleisen, oder ein Folienbügeleisen 

Einen weichen Filzstift Und natürlich die Bespannfolie in Weiß. 
Nicht zu vergessen, ein Staubtuch 
 
Als erstes machen wir das Bügeleisen an. Wir stellen es auf „Baumwolle“ 
Sollten wir ein spezielles Folienbügeleisen zur Hand haben, so stellen wir das auf mittlere Temperatur 
ein. 
Man nimmt ein nicht zu kleines Stück Restbalsa ca. 10 x 10 cm. 
Die Folie wird so ein Stückweit ausgerollt, dass die Schutzschicht nach oben zeigt. 
Auf diese legen wir unser Probestück und nehmen einen weichen Filzstift. Keinen Kuli der Bleistift. Die 
drücken sich durch. 
Mit dem Filzstift zeichnen wir die Umrandung des auf der Folie liegenden Probestücks auf. 
Jetzt schneiden wir das Stück Folie mit einem Übermaß von ca 2 -3 cm mit einer scharfen 
Papierschere aus. 
Wir entfernen das Schutzpapier von der Klebefilmseite und legen das Stück Folie mit der Klebeseite 
nach unten auf unser trockenes und staubfreies Probestück.  
Jetzt drücken wir mit der Spitze des Bügeleisens kurz auf die vier Ecken der auf dem Probebrettchen 
liegenden Folie, so lange, bis diese sich dort etwas zusammenzieht und damit uns signalisiert, dass 
der Kleber schmilzt und hält. 
Als nächstes fixieren wir die Folie in der Mitte der Ränder. 
Dann fixieren wir die Folie immer noch mit der Spitze des Bügeleisens an zwei gegenüberliegenden 
Kanten des Probestücks, 
Jetzt sollte unsere Folie an zwei gegenüberliegenden Kanten des Balsabrettchens fest sitzen. 
Es ist wichtig, dass zwei gegenüberliegende Seiten „offen“ sind. 



So kann die Luft unter der Folie beim Ankleben gut entweichen. 
 
Als Nächsten Schritt kleben wir die Folie flächig an. 
Wir beginnen mit dem Verkleben und Spannen der Folie in der Mitte der Fläche und arbeiten uns mit 
kreisenden Bewegungen zum Rand. 
Dabei nie lange auf einer Stelle verharren, sondern das Bügeleisen immer in Bewegung halten. 
Dabei können wir beobachten, wie sich die Folie spannt. 
Sollten Falten entstehen, diese bitte nicht festdrücken, sondern nur mit dem die Folie ohne Druck 
berührenden Bügeleisen diese erwärmen und dadurch glätten. 
Die Kanten bügeln wir der Art fest, in dem wir das Brettchen an die Tischkante legen und das 
Bügeleisen in 45 Grad Schrägstellung erst an der oberen Kante entlang führen. 
Wir können dann beobachten wie sich die überstehende Folie zusammenzieht, Diese drücken wir dann 
mit dem Bügeleisen mit dem wir uns immer in Bewegung befinden fest an. 
 
Einfach mal ausprobieren, Ihr werdet sehen, es ist leichter als es sich hier anhört. 
Mögliche Fehler und deren Ursache: 
 
Folie klebt nicht, Bügeleisen ist zu kalt 
Folie klebt, aber spannt nicht, Bügeleisen ist zu kalt 
Folie verfärbt sich dunkel, Bügeleisen ist zu warm, oder wir sind zu lange auf einer  
Stelle damit gewesen. 
 
So, nun aber genug geübt, jetzt geht es an das Bebügeln des Rumpf des RCLine 
Fliegers .  
 
Wir können den Rumpf nicht in einem Stück bebügeln, das würde zu viel unterschiedliche 
Spannungen in der Folie ergeben. 
Wir bespannen die Rumpfunterseite, die Rumpfseiten und die Rumpfsoberseite extra und zwar genau 
in dieser Reihenfolge. 
Dadurch haben wir die durch die Überlappung entstehenden Kanten am Folienschnitt immer nach 
unten und sie können sich nicht so leicht mit Schmutz zusetzen und auf gehen. 
 
Wir legen also den Rumpf mit der Unterseite auf die Folieninnenseite und umfahren die Konturen mit 
einem weichen Filzstift. 
So haben wir, wenn wir den Filzstift senkrecht halten schon mal die Breite des Stifts als Übermaß. 
Trotzdem geben wir beim Ausschneiden noch zwei bis drei cm an Übermaß dazu. 
 

 



Jetzt legen wir den Rumpf auf den Rücken, so dass die Rumpfoberseite nach oben zeigt. 
Den Rumpfboden wischen wir mit einem Staubtuch nochmals ab, so dass er auch wirklich Staubfrei ist. 
Auch ein Staubsauger kann hier gute Dienste leisten. 
Wir schalten das Bügeleisen an und lassen es warm werden. 
In der Zwischenzeit entfernen wir von der Bügelfolie die Schutzfolie und legen die Bügelfolie mit der 
Kleberseite nach unten auf den Rumpfboden. 
Damit sie uns nicht verrutscht, heften wir sie mit der Bügeleisenspitze erst mal vorne und hinten am 
Rumpf etwas an. 
Dann heften wir die Folie mit dem Schräg gehaltenen Bügeleisen in der Mitte Punktförmig an. 
Weiter geht es mit den Rändern. Auch hier arbeiten wir immer von der Mitte nach außen… Ein 
wichtiger Grundsatz beim Bebügeln. 
 
Wir heften also den Rand auf der abgerundeten Kante erst in der Mitte an beiden Seiten fest. Dann 
nehmen wir die Mittlere Länge der hinteren Rumpfhälfte und heften auch da die Folie an beiden 
Seiten fest. Ebenso auf der vorderen Rumpfhälfte. 
Jeweils mittig zwischen den bereits gesetzten Anheftungen setzen wir mit dem Bügeleisen nochmals 
je einen Befestigungspunkt. 
Jetzt nehmen wir die ganze Fläche des Bügeleisens, halten es schräg auf die Kante, so dass es in etwa 
in 45 Grad zu dem Rumpfboden steht und bestreichen mit mäßigem Druck die Folie an der 
Rumpfkante von der Mitte nach Hinten und nach vorne . Das machen wir auf beiden Seiten. 
Jetzt sollte die Folie an beiden Rumpfbodenkanten in Längsrichtung angeklebt sein. 
Als Nächstes setzen wir das Bügeleisen flach in der Mitte des Rumpfes auf und bewegen es langsam 
mit mäßigem Druck in Richtung Heck und ebenso in Richtung Bug. 
 

 
 
Wir können dabei beobachten, wie die Folie zuerst durch die Erwärmung etwas faltig wird und sich 
wieder hinter dem Bügeleisen spannt. 
Das wiederholen wir nötigenfalls, bis die Folie vollkommen glatt ist. Dabei können wir auch das Eisen 
von der Mitte zu den Seiten bewegen und es um die abgerundete Rumpfkante führen. Aber nur so 
weit, dass die Folie ungefähr in der Mitte der Rundung der Kante anliegt. Nicht weiter. 
Nun können wir die noch warme Folie mit einem Lappen mit leichtem Druck anpressen und so eine 
vollflächige Verklebung erreichen. 
Wo sich noch Falten zeigen müssen wir nachbügeln. 
Die Überstehende Folie schneiden wir nun mit einer scharfen Schere möglichst gerade ab und bügeln 
die Kanten nochmals an. 
 
 
 



Fertig ist der Rumpfboden… 
 

 
 
 
 
 
 
Haubenbefestigung: 
Sie ist ganz einfach zu befestigen. Oben habe ich sie auf die Flächendübel geschoben und unten mit 
einem kleinen Schiebeverschluss in dem Spant B arretiert. 
 
 

 


