
 
Bauanleitung Salto M 1:2 

 
 
Lieber Fliegerkollege, 
herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Montagesatzes der Extraklasse. 
Beim Nachfolgendem Bauen und späterem Fliegen viel Spaß und Erfolg, wünscht Ihnen das 
Fliegerland-Team. 
 
Alle Zubehörteile wie: Dekorbogen, Bespannfolie,  Servoeinbaurahmen , Servos,  alle zum Bau 
erforderlichen Kleinteile und einen Bauservice für alle Fliegerland - Modelle können wir Ihnen bei 
Bedarf gegen Aufpreis noch anbieten. 
 
 
 
Achtung ! 
 
Dieses Fliegerland – Modell ist kein Spielzeug sondern ein Sportgerät das durch sein  Gewicht,    seine 
beachtliche Größe und Geschwindigkeit einen erfahrenen Modellflieger als Erbauer und Piloten 
verlangt. Sollten Sie mit einem solchen Modell keine Erfahrung haben, wenden Sie sich bitte an einen 
erfahrenen Modellbauer- u. flieger, der Sie unterstützen sollte. Es könnte sonst zu schweren 
Verletzungen kommen, wenn das Modell ohne diese wichtigen Vorkenntnisse in Betrieb genommen wird.  
Bitte lesen Sie diese Anleitung genau durch auch wenn Sie schon viele RC-Modelle gebaut haben, wir 
haben uns viele Gedanken um die Detaillösungen gemacht um den Bauaufwand möglichst einfach und 
gering zu halten, ohne dabei die Sicherheit zu vernachlässigen. 
 
 
 
Wichtige Tipps und Vorschriften zu Modellflugzeugen: 
 

- Das Quarz vom Empfänger mit Klebeband gegen herausrutschen sichern  
- Kabel gegen Vibrationen oder durchscheuern schützen 
- Bei Modellen über 2m Spannweite Kabelquerschnitte von mind. 0,5 qmm verwenden 
- Servos nicht mit Silikon einkleben sondern immer in Halterungen verschrauben 
- Auf die ausreichende Stellkraft der Servos für das jeweilige Modell achten 
- Alle Anlenkungen mit 2,5mm oder bei den Großmodellen mit stabilen M3mm versehen 
- Bei Servos mit Metallgetriebe Servohebelschrauben  mit Schraubensicherung eindrehen 
- Vor jedem Start alle Ruder und Gestänge durch eine Sichtkontrolle überprüfen 
- Beim Anwerfen eines Verbrennungsmotors muss immer ein Helfer das Modell festhalten 
- Das Einstellen des Motors wird immer von der Position  „hinter dem Modell“ erledigt 
- Inspektionen des kompletten Modells in regelmäßigen Abständen durchführen 
- Bei Fragen einen Fachmann zu Rate ziehen und sich bei einem Problem helfen lassen 
- Mindestabstand zu Wohngebieten von 1,5km einhalten oder auf einen Modellflugplatz gehen 
- Niemals bei schlechtem Wetter, Nebel, Gewitter, niedriger Wolkendecke oder Regen fliegen 
- Auch Stromleitungen, Windräder oder das fliegen durch direktes Sonnenlicht meiden 
- Manntragende Flugzeuge haben immer Vorrecht vor Modellen, Luftraum sofort freimachen 
- Das Betreiben von Modellflugzeugen unter Alkohol oder / und Drogen ist verboten ! 
- Auf sicheren Abstand der Zuschauer achten, mind. 5-10m und keine Personen überfliegen ! 



 
Haftungsausschluss : 
 
Das Einhalten der Bauanleitung im Zusammenhang mit diesem Fliegerland – Modell mit allen Ein- u. 
Anbauten,  dem Betrieb, Wartung und der Pflege mit diesem Modell zusammenhängenden Einbau- u. 
Zubehörteile können von Fliegerland, Reiner Pfister, auf keinen Fall überwacht werden.  
Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Schäden, Verluste und Kosten die sich aus fehlerhaftem 
Bau, Betrieb und falschem Verhalten beim Bau und späterem Betrieb ergeben. Soweit vom Gesetzgeber 
nicht zwingend vorgeschrieben, ist die Zahlung von Fliegerland, Reiner Pfister,  zur Leistung von 
Schadenersatz,  aus welchen Gründen auch immer ausgeschlossen (inkl. Beschädigung von 
Fortbewegungsmitteln jeglicher Art, Beschädigung von Gebäuden, Schäden durch Umsatz-, 
Unterbrechung o.  Geschäftsverlust,  direkte oder indirekte Folgeschäden bis zu Personenschäden und 
schlimmstenfalls sogar dem Tod ), die vom Einsatz dieses Fliegerland - Produktes herrühren. 
Auch übernehmen wir keine Garantie und / oder Haftung auf Modelle die deutlich über unseren 
Gewichtsangaben geflogen oder mit Antrieben ausgestattet werden die nicht für das Modell und deren 
Auslegung vorgesehen sind. ( z.B. Segler mit einer Turbine usw. ) 
Die Gesamthaftung ist unter allen Umständen und in jedem Fall beschränkt auf den tatsächlichen 
Rechungsbetrag, den Sie beim Kauf für dieses Fliegerland – Modell oder Zubehör bezahlt haben. 
Dieses ist nur ungültig wenn nachweislich Fliegerland, Reiner Pfister nach zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz unbeschränkt haften sollte. 

 
Wichtig: 
 
Modellflugzeuge sollten bei normalen Temperaturen von 0° C bis + 35° C betrieben werden. Die 
Elektronik mit einem Tuch oder Schirm in der Sommerhitze vor der direkten Einstrahlung und noch 
höheren Temperaturen schützen.  Ebenso können starke Hitze oder Kälte sich negativ auf das Modell 
inkl. eingebautem Material und Elektronik auswirken , Beispiele: Verklebungen können aufgehen, 
Kapazität der Akkus kann sinken, Bauteile können sich dauerhaft verziehen usw.  
 
Vor dem ersten Betrieb Ihres Modells, ganz egal welcher Größe oder Gewicht, muss von Ihnen genau 
geklärt sein das bei einem eventuell auftretenden Schadensfall Ihre Versicherung  diesen Schaden 
auch voll abdecken kann.  Sollte das nicht der Fall sein muss unbedingt eine spezielle RC-Modellflug-
Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. 
Eine Kontaktadresse für eine solche spezielle Modellflug-Haftpflichtversicherung ist z.B.       
der Deutsche Modellfliegerverband e.V. in Bonn.  
 
Der sichere Betrieb bei Kindern muss durch einen Erwachsenen mit der nötigen Erfahrung und dem 
klaren Sachverstand beim Aufbau, Betrieb und Wartung ständig überwacht werden. 
Jeder Pilot und Betreiber ist ganz alleine für die Sicherheit und den technisch perfekten Zustand 
seines eingesetzten Materials selbst verantwortlich. Dabei schützt nur ein überlegter und vorsichtiger 
Umgang beim späteren Betrieb vor Personen- und Sachschäden. 
Auch dieses ferngesteuerte Modellflugzeug, das auch nur als solches eingesetzt werden darf hat, wie 
jedes andere ferngesteuerte Modellflugzeug, statische Obergrenzen. Endlos lange Sturzflüge und 
unsinnige Flugmanöver im Unverstand können zum Verlust dieses Modells führen, in einem solchen Fall 
gibt es von uns keinen Ersatz.   
 
Diese Bauanleitung muss sorgfältig durchgelesen, ganz genau beachtet, später sicher aufbewahrt und 
bei einer Weitergabe des Produktes unbedingt vollständig mit übergeben werden.   



 
Soll der Flieger für den Wettbewerb (max. 20 kg) gebaut werden so 

gilt als oberste Prämisse: „Kein unnötiges Gewicht einbauen“: 
 

Dies gilt speziell für den Umgang mit Harz. Ich empfehle alle Klebestellen mit eingedicktem 4 Std. 
Harz auszuführen. Das geht sehr gut und leicht mit Micro-Ballons oder auch Baumwollflocken. An den 
Stellen, wo Klebestellen auf das Sandwich im Rumpf treffen, ist dieses vorsichtig zu entfernen, das 
Gewebe anzuschleifen, um eine optimale Verbindung mit der Rumpfschale zu erhalten, wer sich an diese 
Anleitung hält kann seinen Salto auf ca. 18,5 – 19 kg Abfluggewicht bauen. 
 
 
Fahrwerk: 
Zuerst wird der Fahrwerksausschnitt ausgeschnitten – beginnend mit dem Hauptrad. Am besten mit 
etwas Untermass grob ausschneiden, danach dann mit einer Feile soweit nacharbeiten, dass umlaufend 
ca. 2-4mm Luft entsteht. Das genaue Maß hängt natürlich von dem verwendeten Rad ab. 
( 140mm Fema in unserem Fall !) 
 

       
 
Der Radkasten wird aus 6mm Pappelsperrholz mit einer stabilen Lage Kohlefaser und  Einschlaumuttern 
mit Unterlegscheibe zwischen 2 Platten mit Schraubzwingen gepresst. 
 
 
Der Aufbau dieser Konstruktion ist auf den nachfolgenden Bildern sehr gut zu erkennen. 
6mm Pappel, auf der rechten Rumpfseite eine aufgebohrte Einschlagmutter auf der linken Seite eine 
normale 6mm Einschlagmutter in der später die Schraube ( Radachse )eingeschraubt wird. 
 

      
 



 

      
 
Die ganze Konstruktion wird mit 4 Querstreben auf Abstand gehalten, diese sind 0,5mm breiter als 
das verwendete Rad zu sägen. Das ganze mit CFK-Rowings und GFK-Matte zu einer stabilen Einheit 
verkleben. ( Die Teile vorher einzeln an die Rumpfkontur anpassen ) 
Das Loch für die Achse der Radbremse wenn eine eingebaut werden sollte darf nicht vergessen 
werden, dieses sitzt auf dem oberen rechten Foto zu erkennen an der linken Schraubzwinge und geht 
durch beide Seitenteile hindurch ( durchmesser 4mm ! ) 
 
 

      
 
Das ganze wird jetzt  nach einer nochmaligen Passkontrolle mit CFK- Rowings, CFK-Gewebe  und GFK-
Verstärkungen in den Rumpf eingeharzt und so weit als nötig verstärkt.  
Nach der Trockenphase wird das Loch für die Radachse an der rechten Rumpfseitenwand gebohrt und 
auf die Kopfgröße der Schraube aufgefeilt,  Schraubenkopf wegen der Rumpfschräge auch abschrägen. 
( Achtung: Auf dem Rücken gedreht muss das Loch auf der linken Rumpfseite sein ! ) 
 

      



Nach dem einschieben des Rades kann die Innbusschraube eingesetzt und in die gegenüberliegende 
Einschlagmutter eingeschraubt werden, die Schraube auf die richtige Länge abschneiden das diese 
nicht an der gegenüberliegende GFK-Außenhaut ansteht. Die ganze Einheit rechts noch einmal gezeigt. 
 

      
 
 

      
 
Die Radbremse wenn erwünscht wird aus Sperrholz mit CFK-Beschichtung oder einer GFK-Platte 
gefertigt, an oder auf dieser wird eine Messinghülse als Lager für die Drehachse der Radbremse 
geklebt. Als Führung dient eine durchgehende Achse wie auf dem Foto, oder beidseitig je eine 
Innbusschraube mit 4x20mm. Die Innbusschrauben haben den Vorteil die Bremse zu Reparaturzwecken 
wieder entfernen zu können, das ist mit der durchgehenden Achse aus Platzgründen leider nicht 
möglich.  
Zu Zwecken von Start und Landung auf Hartplätzen habe ich meinem Salto ein kleines 25mm Voll-
Gummi-Rad als Heckrad spendiert, dieses ist auch beim Original stellenweise der Fall. 
 

Dazu habe ich das Heck mit einem Dremel auf die Radgröße geöffnet, eine 3mm Stahlachse gebohrt, 
diese mir eingedickten Harz und Trennmittel wieder eingesetzt, aushärten lasen, nachgearbeitet, das 
Rad dann mit einem Tropfen Sekundenkleber auf der Radachse wieder eingesetzt. 
 
 
Schleppkupplung: 
 
Um den Rumpf im Bereich der Schleppkupplung zu verstärken sollten 2 Stücke Kohle- oder Glasgewebe 
einlaminiert werden. (etwa 10 x 10 cm). Um eine gute Krafteinleitung zu erhalten ist die Kupplung noch 
mit Kohlerovings und etwas eingedicktem Harz verstärkt. Die Kupplung ist so flach wie möglich in den 
Rumpf zu kleben. (Es kann aber genau so gut die Alternative mit Stift und Führungsröhrchen am Boden 
verbaut werden. Dies ist bei einer Position weiter hinten baulich von Vorteil) Die Schleppkupplung 
sollte etwa 15cm – 20cm hinter der Flugzeugnase sitzen. 



 

      
 
Zum gleichen Zeitpunkt kann auch das Führungsröhrchen für die Kabinenhaubenverriegelung 
eingeharzt werden, (auf linkem und rechtem Foto bei genauer Betrachtung zu erkennen ), innen sollte 
ein größerer Klumpen eingedicktes Harz eingebracht werden in dem die Kugel später verschwinden 
sollte. Die Kabinenhaubenverriegelung übernimmt ein 1,5mm Stahldraht.  
Zur Kabinenhaube und dem passenden Rahmen kommen wir dann später. 
 

 
Haubenverriegelung,  Haube 
offen 

Haubenverriegelung Haube 
geschlossen 

 Bowdenzug vordere Hauben-
verriegelung 

 
Steckungsrohre: 
 

      
Die 30mm Hauptsteckung aus Alu/CFK Rundmaterial kann ohne Nacharbeit in den Rumpf geschoben 
werden. Dadurch gibt es für die Steckungshülle  2 Arten der Befestigung ( innen oder außen bündig ) 
Ich persönlich finde die Version bei der die Hülle bis zur Rumpfaußenseite geht die bessere, deshalb 
habe ich ein kurzes Stück diese Hülle über die im Rumpf eingeschobene Steckung geschoben und die 
Außenkontur mit einem spitzen Stift angezeichnet.  
Mit einem Dremel und einer Schleifscheibe habe ich das Material von umlaufend 1mm schnell vom 
Rumpf abgetragen. Nach einigen Steckversuchen ging die Hülle ohne Spiel in den Rumpf, dieses habe 
ich an beiden Rumpfseiten so gemacht. 



Nun wird die noch zu lange Steckungshülle in den Rumpf eingeschoben, an einer Rumpfseite bündig 
gemacht und mit einigen Tropfen Sekundenkleber gesichert.  
Jetzt kann die Alu/CFK Steckung eingeschoben werden und die eine Flächenhälfte zu Testzwecken 
aufgeschoben werden, bitte die Seite des Rumpfes nehmen an der die Hülle mit Sekundenkleber bündig 
fixiert wurde. Jetzt den Rumpf auf die richtige breite bringen, dieses mit einem geraden Stück Holz 
oder Metall kontrollieren und auch die andere Seite mit wenigen Tropfen Sekundenkleber fixieren. 
Die Fläche wieder abnehmen, die Steckung entfernen und die Hülle mit der Rumpfaußenseite bündig 
schleifen. 
Danach mit beiden aufgesteckten Flächenhälften noch einmal den passenden Sitz der Flächen am 
Rumpf kontrollieren. ( Es darf kein Bauch oder Spalt zwischen Fläche und Rumpf entstanden sein, die 
Fläche muss auf der ganzen Anformung anliegen, Wichtig: die Flächensteckung bei Überlänge auf 
das richtige Maß noch kürzen ! ) 
  

      
 

      
 
Die 10mm CFK-Röhrchen für die Verdrehsicherung der Flächenhälften werden nun auch mit 
Sekundenkleber und beidseitigem Überstand von 6cm aus dem Rumpf mit fixiert.  
Die Flächenhälften werden nun aufgeschoben und auf die Profilanformungen am Rumpf angepasst, 
sollte dieses nicht genau von der rechten zur linken Flächenhälfte passen sind die Verdrehbohrungen 
auf 11mm aufzuarbeiten und das ganze Spiel zu wiederholen. ( Die Flächenhälften müssen die gleiche 
EWD zueinander haben, wichtig ! ) 
 
Wen das alles passt werden die Flächenhälften auf die Steckung geschoben, die Löcher der 
Verdrehsicherungen mit eingedicktem Harz gefüllt, die Rohrenden mit Klebeband vorher verschließen 
und die Flächen bis auf 10mm gleichen Abstand an den Rumpf geschoben. 
Das ganze wird mit Brettchen und Zwingen fixiert und auf die gleiche EWD der Flächenhälften zu 
gewährleisten. Nach der Trockenphase werden die CFK-Rohre außerhalb vom Rumpf durchgeschnitten 
und die Flächen- u. Rumpfseiten bündig geschliffen. 
 



Jetzt kann das ganze im Rumpf mit eingedicktem Harz und GFK/CFK- Gewebe dauerhaft verstärkt 
werden.  Das einkleben der 8mm CFK-Verdrehsicherungen die 25mm aus den Flächenhälften 
rausschauen und das genaue Anpassen mit eingedickten Harz am Rumpf beenden die Arbeit der 
Flächenanpassung am Rumpf. 
 

       
 
 
 
Die Tragflächen: 
 
Die Flächen sind im Prinzip bügelfertig. Es müssen nur noch die Servohalterungen, Verkabelung und 
Ruderhörner angebracht werden. Um das Profil der Flächen noch genauer und Leistungsfähiger zu 
machen muss im Endleistenbereich noch etwas herunterzuschleifen werden.  
Es schimmert dann bei richtiger Bearbeitung der Endleiste die eingelegte CFK-Matte komplett durch. 
Diese schöne Arbeit kann aber getrost am Ende der Bearbeitung der Flächen gemacht werden, aber 
bitte nicht vergessen, wer verschenkt schon gerne ca. 10% der Leistung des gewählten Profils ! 
 
 

       
 
 
Das rechte Foto zeigt die Fläche mit den Ansteckohren im Auslieferzustand, die Hauptsteckung ist 
fertig, die Verdrehsicherungen sind noch vom Kunden zu erledigen.  
Für die Verwendung von Rauchpatronen ist schon ein Kanal gelegt, die Stecker sind aber auch vom 
Kunden noch selbst einzusetzen, diejenigen die ohne Rauchpatronen fliegen möchten lassen den Kanal 
einfach so wie er ist. 



       
 
Wir verwenden die roten BEC-Stecker für unsere Rauchpatronen und gedrilltes 0,5qmm Servokabel. 
 
 

       
 
6mm CFK-Röhrchen werden in die tiefer zu bohrenden Löcher geklebt.  Fixiert wird das ganze mit 
Modellbauklammern und kleinen Holzstücken, bitte keinen Verzug einbauen.  
Wie beim Flächenanschluss wird auch hier ein kleiner Spalt gelassen in dem später ein Sägeblatt die 
Kohleröhrchen durchtrennt und Platz für 4mm CFK-Vollmaterial schafft. 
 

       
 
Die fertige Steckung der Flächenohren ist hier gut zu erkennen.  
 

Wichtig: 
Für den Kunstflug verwenden wir die kurze Spannweite von 680cm, die lange Spannweite ist nur 
für den Thermikflug gedacht, in dieser Ausführung ist das Modell nicht Kunstflugfähig !  
 



Nachdem die Flächenohren passend mit Steckungen versehen sind widmen wir und den 
Drehbremsklappen die schon betriebsfertig mit einer Drehachse aus GFK-Rundmaterial versehen sind. 
 

      
 
So kommt alles beim Kunden an, es sind dann noch die folgenden Schritte zu erledigen. Bei den 
Servokästen für die Querruder ist darauf zu achten das die Verklebung mit beiden Schalenhälften 
oder dem Holm gewährleistet ist um eine bessere Krafteinleitung der Servoleistung zu haben. 
 

     
 
Die Servohalterungen können entweder mit Plastikfertigteilen von Jamara, bzw. Multiplex hergestellt 
werden, oder wie in meinem Fall als Eigenbau aus Holz. Das ist zwar mehr Arbeit, aber absolut 
passgenau und stabil. Entsprechende Ausfräsungen sind in den Flächen schon vorhanden. Die 
Servoschachtabdeckungen sind aus dünnen (1/10 mm) Kohlefaserplatten selbst hergestellt. Mit einer 
Oberfräse können diese Abdeckungen plan in den Flügel eingelassen werden. 
 

      
 

Die Anlenkung Drehbremsklappen ist auf diesen beiden Fotos gut zu erkennen, der Aufbau bis dahin 
wird an den folgenden Fotos gezeigt !  



      
 
Es wird nur die Klappe angelenkt an der auch das Servo zum Einsatz kommt, die andere Seite wird mit 
dem GFK-Vollstab und insgesamt 4 Schrauben verbunden. 
Mit einer Scheibe und einem 4mm Dremelfräser wird die Öffnung für die 3mm Eisenstange 
geschaffen. Dazu wird der seitlich einzuschiebender Sicherungs-Stahlstift eingeführt um nicht bei 
diesen Arbeiten an der Klappenoberseite das Freie zu erreichen. 
Nach dem man beim fräsen auf den Stahlstift getroffen ist wird dieser entfernt und man abreitet 
sich vorsichtig weiter. So weit das später das 3mm Eisenstück, als Anlenkung der Drehbremsklappen 
darin frei zu drehen ist. 
 

      
 
Die Anlenkungsteile werden aus 3mm Eisenmaterial hergestellt, mit einem Hammer an einem Ende flach 
geklopft und mit einem 2mm Loch für die Drehachse versehen, fertig ist die absolut einfache 
Anlenkung der Klappen, hat sich auch beim Kunstflug als Flatterfest erwiesen. 
 
 

       
 
Die Halterungen für die 180° Grad Digital-Servos sollte eine absolut passende Sache sein, wird auch 



bei uns als Zubehör angeboten, kann aber auch lt. den oberen Bildern leicht selbst hergestellt werden. 
Die 3mm Eisenstange wird durch die Klemmanlenkung gehalten und später wenn alles genau eingestellt 
wurde damit fest verlötet. 

 

       
  

Das wichtigste auf das beim setzen der 4 Schrauben 4x25mm zu beachten ist das die Servoklappe 
3mm später schließt als die nicht angelenkte Klappe.  So wird das kleine Spiel in den Verschraubungen 
und die Verdrehbarkeit der GFK-Stange ausgeschalten. 
Dieses ist auf den beiden oberen Fotos sehr gut zu erkennen. Die 4 Schrauben werden mittig durch 
den GFK-Stab samt seiner Führung komplett bis durch die andere Flächenschale gebohrt und mit 4mm 
Gewinde versehen. Die Schrauben werden dann vor  dem bespannen  auf die passende Länge gebracht. 

 

       
 

Um noch 100 gr. Gewicht zu sparen habe ich die bis zur Wurzelrippe reichenden 8mm GFK-Stangen, die 
Drehachsen der Drehbremsklappen in der Länge gekürzt und mit  4mm Gewinde versehen. Diese 
Verlängerungen werden dann einfach bei Bedarf ein/ausgedreht. 

 

      



Die MPX-Stecker versorgen die beiden Flächenservos mit Strom, der Servostecker die Rauchpatronen. 
Alles wird mit 0,5qmm gedrilltem Kabel versorgt, mit Schrumpfschlauch umgeben und mit Heißkleber 
gegen Vibrationen oder Beschädigungen geschützt. 
 

       
 
 Wenn alle Arbeiten an der Fläche abgeschlossen sind, die Endleiste schön spitz geschliffen ist kann 
die Fläche sogleich bespannt werden. Ich denke dazu gibt es nicht viel zu schreiben, da hat so jeder 
seine eigene Vorstellung wie das von statten geht. 
 
 

       
 

       
 
Auf dem oberen der 4 Fotos ist die Verdrehsicherung der Tragflächen noch einmal zu erkennen, die 
anderen Fotos zeigen die Randbogenschützer in der kleinen Spannweite wie diese auch beim 
Original zu finden sind, diese werden einfach mit 2 Holzschrauben in die Wurzelrippe geschraubt.  
Die lange 780cm Spannweite wird einfach mit einem Streifen Klebeband, nach dem Entfernen der 
Randbogenschützer, am herausrutschen aus der Steckung gesichert. 



Das V - Leitwerk: 
 
Dazu gibt es nicht viel zu schreiben, dieses ist sehr weit vorgefertigt, Voll-GFK,  alle Führungen für 
die Steckungen schon fertig eingearbeitet, also nicht wirklich viel daran zu bauen. 
 

       
 
Mit einem Dremel habe ich die vertiefte Position der beiden Servos bis zum Absatz 
herausgearbeitet, die MPX-Servokästen hineingehalten um nicht unnötig große Löcher zu machen. 
 

        
 
Die MPX-Rahmen werden mit 2 Balsa-Streifen die bis zur oberen Schale reichen sauber verklebt, 
der besseren Krafteinleitung wurde hier Tribut geleistet. 
Das ganze wurde über die Trocknungsphase mit kleinen Holstückchen an einer Position gehalten. 
 

       
 
Die doppelten GFK-Anlenkungen wurden in der Länge angepasst um den größtmöglichen 
Ausschlag für das V-Leitwerk zu bekommen, auch wurden die Ruderhörner von innen mit dem 
Stützholm mit CFK-Rowings zusätzlich verklebt. 



       
 
Die Anlenkung des V-Leitwerks ist auch bei den Querrudern die gleiche, habe bei den Querrudern 
leider keine Fotos eingestellt, bitte diese verwenden, ist der gleiche Aufbau ! 
3mm Kugelköpfe mit 3mm Gewindestangen angelenkt, die freien Gewindestücke mit CFK-
Rohrmaterial am schwingen und knicken hindern, zieht auch das noch so kleinste Spiel aus allen 
Anlenkungen heraus. 
Bei großen Ruderausschlägen für den Kunstflug sind aus den Ruderklappen halbkreisförmig solche 
Platzhalter heraus zu fräsen wie auf den Fotos zu erkennen, ebenso sind die Gabelköpfe mit 
Schrumpfschlauch zu sichern, ein Tropfen Schraubensicherung auf die Servoschrauben kann auch 
kein Fehler sein.  
 

       
 

       
 
Auf diesen Fotos sind noch einmal die fertige Ruderanlenkung am V-Leitwerk und die von mir 
eingesetzten Steckverbindungen für die Servos zu sehen.  
Das rechte untere Foto zeigt eine Leitwerkshälfte mit dem passend abgelängten 12mm CFK-Stab 
und dem kleinen Verdrehstift auch aus CFK der mit passendem Klebstoff Ihrer Wahl sicher an 
seinem Platz gehalten wird.                           



       
 
Diese Fotos zeigen die fertigen Steckverbindungen und den passenden Dekorbogen der gegen Aufpreis 
bei uns zu erwerben ist. 
 

       
 
Mit einem Senkfräser wie auf dem linken Foto zu sehen habe ich Erleichterungslöcher und Sichtlöcher 
in den GFK-Rumpf gebohrt, bitte aber nur vor der Hauptsteckung, nicht dahinter ! 
Das rechte Foto zeigt den Rumpfbürzel der mit Klebeband fixiert wird, wer möchte kann darin auch 
einen Bremsfallschirm einbauen, wir arbeiten noch daran. 
 
 

          
 
Von innen wird jetzt das schon fertige Befestigungsloch plan geschliffen und von der 
gegenüberliegenden Rumpfseite mit einem 8mm Aluröhrchen versehen, die Löcher sind alle schon 
fertig eingearbeitet wenn der Rumpf beim Kunden ankommt. 
In dem Aluröhrchen haben wir eine 4mm Innbusschraube mit einem dahinter geschobenen Gummiring 
mit Loch versehen, dieses mit Sekundenkleber im Rumpf fixiert, so bleibt die Schraube immer an 



Ihrem Ort, durch den Gummiring am herausrutschen gesichert, aber mit einem längeren 
Innbusschlüssel sehr einfach zu befestigen. Diese Art der Befestigung hat sich als sicher und schnell 
schon beim Prototyp bewährt. 
Das verlegen der gedrillten 0,5qmm Kabel in scheuerfreien Kunststoff-Röhrchen schließt die Arbeit am 
V-Leitwerk ab. Die EWD ist am Rumpf sauber angeformt und kann so übernommen werden da schon alle  
Befestigungslöcher in den Formen passend eingearbeitet sind. 
 
 
Akkusbrett: 
 

       
 
Als nächstes geht’s an das Akkubrett,  Ich empfehle eine U-Form (mit einer Führung aus Holz oder Alu 
U-Profil für das Akkubrett), damit zum einen der Akku leicht entnommen werden kann und zum 
anderen der Zugang zum Blei frei ist. Als Material kommt 6 mm Pappelsperrholz zum Einsatz. 

 Akkubrett eingeschoben  Akkubrett  in Rumpfspitze 

 

 Akkubrett  ausgezogen 

 

        
 
Das Akkubrett wird fest mit dem Rumpf verklebt, mit Gewebe ordentlich verstärkt, in diesem werden 
die Akkus und auch das später gebrauchte Blei teilweise untergebracht. Das rechte Foto zeigt das 
Wechselbrett auf dem meine Lipo-Akkus von Modell zu Modell wandern können. 



Brett für Kupplungs. - Bremsservo: 
 
 

       
 
Aus 6mm Pappelsperrholz hergestellt und für große 24kg Servos von Hi-Tec vorgesehen   wird dieses 
Brett aus 2-Teilen verklebt. Das vordere schräge Brett nimmt das Kupplungsservo auf, das hintere 
breitere Brett nimmt das Bremsservo und später auch die Empfänger auf. 

 

       
 
Die ganze Einheit wird in den Rumpf eingeklebt und mit Gewebe großzügig verstärkt, danach werden 
die beiden Servos mit Gummitüllen darin befestigt, eine Verstärkung für die Servoschrauben aus 
stabilem Sperrholz ist vorher unter die Befestigungsschrauben geklebt worden. ( Styropor entfernen ) 
 

       
 
Da wir 2 Empfänger verwenden sind die Servos von Ihrer Stromzuführung auch auf beide Empfänger 
aus Sicherheitsgründen getrennt worden, bitte die Impulsleitung nur an einen Empfänger anschließen. 
Nur schwarz/rot vom zweiten Empfänger zuführen, Wichtig !  



Kabelverlegung: 
 

      
 
Alle Kabel werden im Rumpf durch Kunststoffröhrchen geführt und damit vor dem durchscheuern 
geschützt. Am jeweiligen Ende mit einem Streifen Gewebe an seinem Platz gehalten. Die Kabel werden 
ganz nahe an der Fahrwerkskonstruktion verlegt um später wenn erwünscht einen Kokpitausbau machen 
zu können. 
 
 

      
 
Alle Kabel laufen in Kunststoffröhrchen bis vor zu dem Servobrett auf dem später die Empfänger 
sitzen werden, unter diesem werden die Kabel noch geführt, dann haben diese Ihren Platz erreicht. 
  
 

      
 
Nachdem alle Kabel verlegt sind, kann das Servo für den Bremsklotz mit einer 3er Gewindestange auf 
Zug angelenkt werden, der Radkasten wird jetzt noch mit 6mmBalsa und Klebeband geschlossen. 



Steckungsspant: 
 
 

              
 
Der Steckungsspant aus Wabenmaterial wird als ganzes Stück hier links angepasst, die 
Einschneidungen rechts sind dann später zu machen. Bitte dabei darauf achten das der Spannt unter 
der Steckungshülle und auf dem Fahrwerk satt aufsteht. Wenn kein Wabenmaterial vorhanden ist kann 
auch 4mm Pappel mit beidseitiger Gewebebelegung verwendet werden. 
 
 

         
 
Hier links ist der fertig eingesetzte und mit CFK-Gewebe verstärkte Spannt zu sehen, auch CFK-
Rowings werden rechts und links entlang der Außenkontur gelegt, dieser Spannt nimmt alle Kräfte von 
Fahrwerk/Tragfläche auf, bitte alle Verklebungen sehr gewissenhaft durchführen und alle Teile die zu 
Verkleben sind ordentlich anschleifen, Wichtig ! 
Das rechte Foto zeigt die Alu/CFK-Flächensteckung, diese habe ich in den ersten 8cm mit einem 
Kegelsenker noch von etwas Gewicht der CFK-Füllung befreit. 
 
 
 
Flächenhalterung: 
 
Die Flächenhälften werden bei meinem Modell mit 2 Flügelschrauben M5 und diesen groben 
Einbohrgewinden aus dem Schreinerbedarf an Ihrem festen Platz gehalten. ( Fotos unten ) 
Ich habe die Löcher am Rumpf zuerst gebohrt, genau zwischen Steckung und Servostecker, danach die 
Flächen wieder aufgeschoben und die Löcher auf die Flächen übertragen. 
Flächen abziehen, Löcher bohren, Gewindeeinsätze auf der Rückseite mit Klebeband verschließen und 
mit eingedicktem Harz fest mit dem Holz der Wurzelrippe verbinden. Im Rumpf habe ich eine 
Aluscheibe als größere Pressfläche zusätzlich eingeharzt, kann aber auch Sperrholz verwendet werden. 



       
 
 

        
 
 
 
 
Kabinenhaube + Rahmen: 
 
 

        
 
Als erstes sollte der Kabinenrahmen mit einem einfachen Scharnier zum seitlichen Klappen gebracht 
werden. Da aber erst der Rahmen angehoben werden muss um dann noch weiter auf die Seite zu 
klappen war das mit einem ganz einfachen Scharnier nicht mehr möglich. 
Es musste also ein Scharnier mit 2 Drehpunkten für die Kabinenhaube konstruiert werden, nach 
mehreren Versuchen aus Holz wurde das ganze aus GFK geschnitten. ( Zeichnungen liegen bei, kann 
aber auch als Zubehör geliefert werden )  
Anbei auch die Zeichnung auf 5*5mm Papier zur besseren Verdeutlichung wie das Scharnier aussieht. 



        
 
Die Scharniere werden mit 3mm Löchern versehen und mit Schrauben und Stoppmuttern verschraubt. 
 
 

       
 

          
 
Auch die Lagerum am Rumpf übernimmt eine 3mm Gewindestange die später mit 2 Stoppmuttern am 
herausrutschen gehindert wird.  Die Einheit mit den 4mm Messingröhrchen wird mit Sekundenkleber 
und Pulver und wenn nötig kleinen Holzklötzchen als Unterbau in den Rumpf geklebt.  
Das wichtigste bei dieser Arbeit ist die gleiche Flucht der beiden Scharniere so das diese nicht schräg 
zueinander arbeiten und die Haube dann klemmt ! Wenn die Achsen sitzen wird der Kabinenrahmen 
auch mit Sekundenkleber und Pulver fixiert und  auf seine Funktion überprüft, geht alle richtig und 
leicht wird die Einheit im Rumpf mit Harz und Matte dauerhaft verklebt. 
Nach dem verschleifen der Teile wird wieder eine Funktionskontrolle durchgeführt ! 
Wichtig: 
Der Kabinenrahmen muss erst ein kleines Stück zur Seite geschoben werden, erst dann kann dieser 
nach oben klappen, eine automatische Verriegelung nach oben ist also auch schon eingebaut ! 



             
 

Die andere Seite der Kabinenhaube wird mit 2 Kunststoffröhrchen die im Bereich der später 
eingesetzten Augenschrauben gut verklebt sind vorbereitet.  Der Kabinenrahmen wird aufgesetzt, die 
richtige Position fixiert und die 4mm Löcher für die Augenschrauben möglichst weit an der 
Rumpfaußenseite gebohrt.  
 
 

       
 

Die Augenschrauben werden eingesetzt, mit einer Mutter in der richtigen Position gehalten und mit 2 
Stahldrähten die vorne über einen Knochen wieder vereint werden gehalten. 
Nachdem der Rahmen nun passt wird wie beim Original 18cm von hinten der Rahmen mit einem 6mm 
CFK-Rohr verstärkt und mit leichtem Balsa verschlossen, bitte bei dieser Arbeit den Rahmen auf dem 
Rumpf belassen um eine gleichmäßige Luft für die Verglasung zu erhalten. 
 
 

        
 

Nachdem der Rahmen mit dem Rad mit der Spraydose behandelt wurde kann die Verglasung 
zugeschnitten werden, dazu einfach den Rahmen in die Verglasung legen und mit 15mm Überstand die 
Verglasung das erste Mal zuschneiden. 



       
 

Jetzt hatte ich die Haube auf den Rumpf gehalten, mit Klebeband abgeklebt und an dieser Stelle mit 
einer Lexanschere bearbeitet, dieses so lange wiederholen bis die Haube genau passt. 
 
 

       
 

Nachdem alles so passt, wird die Innenseite der Kabinenhaube angeschliffen, der Rand des 
Kabinenrahmens mit Tixo-Mittel eingedicktem Harz dünn in der Mitte eingestrichen und die Haube 
aufgesetzt. Mit Klebeband wird das ganze bis zur Trochnung fixiert. 
Bitte den Rumpf mit Trennmittel behandeln oder/und mit Klebeband abkleben, die Haube soll nur am 
Rahmen kleben, nicht auch am Rumpf !  Jetzt alles fein säubern, bei Bedarf von unten nachkleben, einen 
weißen Rand lackieren und fertig ist die Haube !  
 
 
 
Empfängerposition: 
  
 

      



Am vorderen linken Ende des Servobrettes ist ein guter Platz für die Empfangseinheit. Im Falle eines 
Kockpitausbaus sitzt die Einheit dann unter dem Fußraum verborgen.  
Bei den Antennenlängen haben wir zwei verschiedene Versionen aus Testzwecken verbaut:  
 

1. die Originallänge 
2. eine um 50% verlängerte Antenne 

 
Beim Auslesen der Daten nach nun etlichen Flügen hat sich die verlängerte Empfängerantenne als 
weniger Störanfällig herausgestellt. Diese Aussage muss aber jeder für sich selbst entschieden, wir 
möchten hier nur die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen ! 
 

       
 

Das linke Foto zeigt meine Verlegung der Antennen, die eine von rechts nach links, die andere von 
unten nach oben, bis an diese Stelle laufen die Antennen rechts und links an der Rumpfseite entlang. 
Ganz vorn in der Rumpfspitze hatte ich noch nachträglich etwas CFK-Gewebe verlegt um das Blei darin 
sicher verstauen zu können. 
 
 
 
 
 
Anlenkungen: 
 
Bei so einem Großmodell versteht es sich eigentlich von selbst nur stabile Ruderhörner und Kugelköpfe 
für den Großmodellbau zu verwenden. An Querruder/ V-Leitwerk werden doppelte GFK-Ruderhörner 
mit Kugelkopf–Anlenkungen verwendet. Alle Gestänge sind aus 3 mm starkem Material, alle freien 
Gewinde mit CFK-Röhrchen verstärkt. Bei den Servos sollte man den Ruderhörnern auch genügend 
Aufmerksamkeit gönnen. Hier haben dünne Plastikarme nichts verloren. 
 
 
 
RC-Ausstattung und Elektrik: 
 
Servo    Funktion  Kraft/6Volt  Anzahl 
Hitec 5985 MG  V-Leitwerk  128 N/cm  2 
Hitec 5985 MG  Drehbremsklappe         128 N/cm  2  ( 180°Grad ) 
Hitec 5955 TG   Querruder  230 N/cm  2 
Hitec   805 BB   Schleppk/Radbr. 242 N/cm  2 
2 Empfänger DDS-10 von ACT oder vergleichbare 
1 Akkuweiche  
2 Empfängerakkus mit mind. 3000mAh Kapazität  



Einstellempfehlungen: 
 
EWD:     0,5 Grad 
Schwerpunkt:    159 mm ab Vorderkante Tragfläche, der persönliche          
                                                           Schwerpunkt muss in mehreren Schritten selbst erflogen werden 
 
 
Wegeinstellungen: 
 
Höhenruder:    25 mm nach oben und unten  / Acro 35mm 
Seitenruder:    40mm nach oben und unten  /  Acro 50mm 
Querruder:    30 mm oben / 15 mm unten  /  Acro 45/30mm 
 
Zumischung auf die Drehbremsklappen: ca. 8mm Querruder nach oben, Höhenruder fast Momentfrei !  
 
 
 
Ihr Fliegerland-Team ! 
 
 
 
 
 
Fliegerland, Reiner Pfister, Sinsheimer Str. 2, 69181 Leimen 
T: 06224/82675, Fax: 06224/54438, www.Fliegerland-Shop.de 
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