
Gut in Form
Das Bau-Projekt „Pace F3“

MODELLTECHNIK formenbau

ach acht Jahren Modellbau mit vielen Projekten an F3J-, F3B- und
F3F-Maschinen, an Nurflügeln und hoch gestreckten 4-m-Maschinen
kam bei mir der Wusch nach einer Erweiterung auf. Das Konzept mit
in Positivbauweise hergestellten Flügeln hatte mit der Zeit seine Gren-

zen erreicht. Und als ein Kollege zu mir sagte: „Warum probierst du nicht mal
was komplett aus Formen?“, war der lang gehegte Entschluss gefasst: Ein
„Schalentier“ muss her! Und das huschte dann auch ein Jahr später als F3X-
taugliches Modell durch die Gegend.

Vor einigen Jahren noch hatte ein Modell in der herkömmlichen Bauweise
mit beplankten Styroporflügeln gewisse Reize. Man konnte mit relativ wenig
finanziellem und zeitlichem Aufwand viele Varianten erproben, Profile testen,
Geometrien verändern und so weiter. Also hieß es experimentieren und seine
Fähigkeiten in Bezug auf Modellauslegung und Bauqualität erhöhen. Und mit
der Zeit wusste man was möglich war, und wovon man besser die Finger
lassen sollte. Doch wollte man Gewicht bei erhöhter Festigkeit und Steifigkeit
einsparen sowie eine gleich bleibend perfekte Oberfläche und eine leichte
Austauschbarkeit der Teile erreichen, wurde die Sache schon sehr zeitauf-
wändig. Zudem wurde das ausgetauschte Teil doch nie so wie das Original.
Da konnte man noch so viel Zeit investieren, man blieb immer hinter den Er-
wartungen zurück. Dies sollte sich mit einem kompletten Formensatz ega-
lisieren.

Und wie? Nun, man blättert die Zeitschriften durch, konsultiert das Inter-
net und tauscht in Foren die Erfahrungen über käufliche und selbstgebaute
Segler aus. Versucht man dann das Ganze mit den eigenen Erfahrungen aus
den Eigenbauten zu kombinieren und hört sich die gut gemeinten Rat-

schläge der Kollegen an, dann hat man schon einigermaßen eine
Vorstellung davon, was man konstruieren sollte. Das Bild

des begehrten Modells hat man bereits vor
Augen. Aber was kann man

besser machen als die anderen? Auf welche Konzepte und Profile kann man
zurückgreifen? Was bringt den entscheidenden Vorteil um sich so etwas
anzutun? Und ist es nicht doch besser, gleich eine hervorragende Maschine
zu kaufen? Die Auswahl im höheren Preissegment ist ja mittlerweile recht
groß geworden.

Hätte sich mein Drang nach einem neuen Projekt nicht durchgesetzt,
wäre dies der Anfang vom Ende gewesen. Doch inzwischen gibt es den
„Pace F3“ – und so ist er entstanden:

Spannweite und Streckung des Flügels waren das Erste, was einigerma-
ßen feststand. Die Spannweite sollte sich zwischen 3.000 und 3.100 mm
bewegen, die Streckung nicht unter 14,5. Nicht weniger Spannweite und
Streckung, um auch bei wenig Aufwind noch etwas größere Kreise ziehen zu
können. Mehr schadet wiederum der Dynamik.

Die genaue Spannweite erfolgte dann bei der Berechung des Flügels mit
einem Computerprogramm. So ganz genau sollte man sich am Anfang nicht
festlegen, man holt sich mit ein paar Millimetern hier und da doch ein wenig
mehr an Leistung heraus. Darum auch zum Beispiel die endgültige Wurzel-
tiefe von merkwürdig klingenden 242 mm. Mit einem Kompromiss zwischen
hoher Güte des Flügels für Thermikflug und Speedflug, kombiniert mit einem
späten Abriss, wurden die endgültigen Maße bestimmt, das Klappenmana-
gement mit unterschiedlichen Klappentiefen durchgerechnet, um ein wenig
flexibel zu bleiben. Eine geometrische Verwindung des Flügels habe ich
nicht angewendet. Als Profilstrak kam mir die Profilreihe von Norbert Habe
zugute. Ich hatte damit schon bei meinen anderen Seglern gute Erfahrungen
gemacht und wollte kein Risiko auf diesem Gebiet eingehen. Ein wenig Pa-
triotismus ist ja auch dabei.

Für ausreichende Festigkeit und Bauhöhe besonders im Steckungsbe-
reich, habe ich dann die Dicken der Profile für meine Zwecke modifiziert:
Mitte mit 8,7 Prozent auf 8,3 Prozent außen erschienen mir als guter Kom-
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Der Flügel wird als Sandwich aufgebaut, das heißt eine GFK-Deckschicht und CFK außen mit Herex,
Elasticflap auf der Unterseite mit Abreißgewebe. Die Rovings für den Holm werden gleich in den Aus-
schnitt des Herex mit gesaugt, wie auch Verstärkungen auf der Oberseite für einen Vakuumdurchgang.
Am nächsten Tag wird das Teil raus genommen, das Abreißgewebe entfernt,
danach die Stege, Ballastrohre, Verbinder usw. eingebaut und verklebt.

Der Rumpf ist von der Geometrie her so minimal wie möglich
designed. Dies verbot die Verwendung eines Konus. Ein Rumpf mit
Haubenöffnung bietet viel Potential zum Gewicht sparen bei
gleichzeitiger Erhöhung der Festigkeit. Die Haube
setzte ich wie bei den meisten Modellen
üblich auf die Oberseite. Damit

promiss. Wölbungen von 1,78 Prozent (HN-470)
bis 1,63 Prozent (HN-452) sollten die Flugpha-
sen recht gut meistern. Nach meiner persönli-
chen Vorstellung verbot sich ein Flügel mit Mit-
tenknick. Ein Doppelknick mit 1,2 Grad in der
Mitte und 2,5 Grad außen ergaben eine anspre-
chende Optik und Funktionalität. Nebenbei habe
ich eine leicht kantige Optik einer komplett ge-
schwungenen Linie vorgezogen. Sie bietet im-

mense Vorteile beim Bau der Formen
und Maschinen.
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1 Der Sichelrandbogen am Außenflügel. Hier fehlt nur noch die Dichtlippe. 2 Der Tragflächenverbinder ist schwimmend ausgeführt. Gut zu sehen auch die
ebene Fläche an der Rumpfseite für den Klappenanschluss. 3 Kohle in ihrer wohl edelsten Form. Man beachte den kleinen Fußradius und den sauberen Über-
gang. 4 Die Verklebung der beiden Höhenleitwerkshälften, nass in nass. Der Microballon-Wulst an der Endleiste wird beim Verpressen wunderbar in die
Breite gedrückt. 5 Der Einbau aller Stege und Anlenkungen im Seitenleitwerk vor der Verklebung beider Rumpfhälften. 6 Alles zum Vakuumieren bereit, es
fehlt nur noch das Abreißgewebe. Gut erkennbar sind die CFK-Einlagen bei den Servos.
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wird sie bei den Landungen nicht verletzt und der Aufbau der Maschine am
Boden erleichtert. Der minimale Festigkeitsnachteil ist leicht verkraftbar. Der
maximale Querschnitt mit elliptischer Form ist 55x42 mm (Höhe x Breite). Bis
zum Leitwerksfuß geht die Ellipse in ein gut verrundetes Rechteck über, um
an dieser hoch beanspruchten Stelle das Widerstandsmoment zu erhöhen.
Die Nasenlänge ist ein wenig länger (17 mm) als ich es sonst bei V-Leitwer-
ken machen würde. Aber der robuste Aufbau des Leitwerks erforderte ein
höheres Gegenmoment. Auch der Hebelarm ist ein wenig länger als der
Durchschnitt – schaut besser aus und fliegt sich angenehmer. Der Ansatz für
den Flügel ist nur an der Nasenleiste leicht verrundet. So hat man mehr Platz
für die Hand zum Starten und die Klappen bewegen sich widerstandsarm
ohne Spalt an der geraden Seite auf und ab, ebenso steht die Oberseite des
Flügels nicht aus der Rumpfkontur heraus. Der Verbinder wird schwimmend
aufgenommen. Zwei Torsionsstifte aus CFK werden in den Rumpf gebaut.

Das Leitwerk wurde natürlich ein Pendelkreuzleitwerk. Die Vorteile bezüg-
lich Verstellung der Einstellwinkeldifferenz (EWD) während des Fluges und
kein Unterlegen bei falsch empfundener EWD, die bessere Richtungssta-
bilität und die Verringerung von Spalten bei der Anlenkung waren und sind
noch immer ausschlaggebend. Der Nachteil des Gewichts ist auch nicht so
dramatisch. Denn am Seitenleitwerk kann man auch sehr viel bei Bedarf ein-
sparen. Im Durchschnitt hatte ich bei meiner Bauweise um rund 15 g mehr
Gewicht als vergleichbare V-Teile.

Die Dicke des Seitenleitwerks wurde im unteren Teil bis zur Aufnahme des
Pendelruders ein wenig erhöht um eine bessere Lagerung für die Steckung
des Höhenleitwerks und ausreichend Platz für einen Umlenkhebel zu schaf-
fen. Der Rumpf geht fließend in das Profil über, mit einem extrem kleinen
Radius im Übergang. Ein gerader unterer Auslauf und der Sichelrandbogen
am oberen Ende prägen das Erscheinungsbild. Das Höhenleitwerk selbst hat
eine geringere elliptische Form und Zuspitzung um das Handling der Maschi-
ne beim Langsamflug und bei der Landung zu verbessern. Die Profile für
Seiten- und Höhenleitwerk sind von mir entwickelt. Die Nase des Höhenleit-
werkes beginnt ein paar Millimeter hinter der des Seitenleitwerks. So habe

ich den Vorteil von weniger Spiel bei der Bewegung. Und es gefällt mir bes-
ser als der Ansatz auf der Nasenspitze des Seitenleitwerks. Nebenbei hört
die Endleiste vor dem Seitenruder auf, um dort nichts zu verschenken. Die
Anlenkung des Pendelhöhenruders erfolgt mittels CFK-Schubrohr und Mul-
tiplex-Umlenkhebel in Verbindung mit einem senkrechten Teil rauf zum Stab
des Leitwerks. Der Umlenkhebelpart wird nass in nass eingeklebt, die Anlen-
kung mit den Rohren und Gabelköpfen wird mit Rovings gesichert. Das ist
eine nahezu 100-prozentig-sichere Anlenkung, die zudem hervorragend
spielfrei ist.

Am Ende der ganzen Handskizzen, Berechnungen und so weiter konstru-
ierte ich das Modell dann noch auf „Pro Engineer“ (ähnlich „CATIA“; für die
Techniker unter den Lesern). Schon hatte ich den Flieger mit einer Spann-
weite von 3.050 mm und einer Streckung des Flügels von 15,1 vor mir – in
3D-Ansicht! Eine wunderbare Software, um dem Modell den letzten Schliff
zu geben.

Und nun wurde es lustig, denn der Formenbau stand an der Reihe: Für
das Urmodell begann ich zunächst mit den Flächen und Leitwerken. Hierzu
ließ ich mir von meinem Clubkollegen Fritz Bretterklieber die Styroporteile
mit seiner CNC-Schneidanlage schneiden. Dann beplankte ich die Teile
durchgehend mit 160-g/qm-Gewebe, im Steckungs- und Endleistenbereich
doppelt, und 1-mm-Balsa als Schleif- und Schutzschicht, um eventuell auf-
tretende Fehler ausgleichen zu können. Das Ganze wurde im Vakuum ge-
presst, die Nasenleisten aus Kiefer aufgeklebt und dann verschliffen. Ein-
zelne Schleifschablonen wurden hergestellt und dann bis zu einer Körnung
von 400 trocken verschliffen.

Nun konnte es ans Lackieren gehen. Damit das Holz nicht aufquillt, habe
ich es zuvor mit Porenfüller behandelt. Danach wurden etliche dünne Lack-
schichten aufgebracht und diese immer wieder nass verschliffen. Zu guter
Letzt dann mit 1.000er-Körnung, bis sich eine recht ansehnliche Oberfläche
hervortat. Zum Schluss wurde noch mit hochglänzender Paste poliert. Fertig
waren die Flächen und Leitwerke.
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Hangflug in seiner wohl schönsten Form.
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Das erste Modell brachte einige
kleine Probleme mit sich. So verzichtete
ich auf das dünne Deckschichtgewebe
und saugte alle Teile inklusive Rumpf mit
Vakuum ein. Das Modell wurde exzel-
lent, nur leider ließ das CFK-Laminat an
mancher Stelle ein paar Poren auf der
ansonsten makellosen Oberfläche zu-
rück. Für die ersten Flüge reichte das
aber mehr als vollkommen aus. Dieses
Modell ist heute noch als Arbeitstier in
schwierigem Gelände im Einsatz, wo es
um eine andere Maschine sehr schade
wäre.

Der Bau eines solchen Modells mit
CFK in Sichtbauweise ergibt ein wun-
derschönes Aussehen und Vorteile in
Bezug auf Benutzerfreundlichkeit. Der
einzige Nachteil ist die Herstellung einer
perfekten Maschine – ohne optische Ab-
striche wie leichte Faserverschiebungen
oder Durchscheinen des Stützstoffes. Es
muss daher vorsichtig und genau zuge-
schnitten werden, um den Winkel der
Faserwebung nicht zu verändern.  

Die Flugeigenschaften schließlich sind
wie erhofft und errechnet. Der Strömungs-
abriss kommt extrem spät und so leicht,
dass man die Maschine nach einem
knappen Meter wieder im Griff hat. An-
stellwinkel der Rumpfachse von 15 bis
20 Grad zur Horizontalen sind kein Pro-
blem. Es sieht nicht schön aus, bestätigt
aber die Auslegung.

Gut erkennbar ist die Wölbklappen-
tauglichkeit. Der Sprung von -2 mm für
die Speedstellung verändert die Flugge-
schwindigkeit immens. Ein großes Dan-
keschön an dieser Stelle an Norbert
Habe für diese exzellente Profilserie. Ich
bin mir sicher, dass mit anderen Profilen

In der Zwischenzeit wur-
den auch die Urmodelle
für Rumpf und Ver-
binder hergestellt.
Den Rumpf habe
ich aus Balsa
aufgebaut.
Darauf die
Seitenform
und Drauf-
sicht aufge-
zeichnet,
grob auf eine
elliptische
Form zugeho-
belt und schließ-
lich immer feiner
geschliffen. Zwi-
schenzeitlich wurden
auch mal Tragflächen
angelegt, um das Gesamt-
bauwerk zu begutachten. Dann
habe ich die Anschlüsse für den Flügel
angeklebt, verspachtelt und verschliffen.
Der Rumpf bekam eine kleine Verbindertasche
um die Handlichkeit beim Bau zu erhalten. Ist nämlich
der Verbinder erst einmal verklebt, kann es da leichte Probleme
geben.

Den Verbinder habe ich zuerst in einer Leistenform aus Glasfaserrovings hergestellt,
nass verschliffen und poliert. Dann fein vermessen und noch mal abgeformt, um eine dauerhafte Maßhaltigkeit
und Oberflächenqualität zu erreichen. Den GFK-Verbinder nehme ich nun nur noch für den Zusammenbau der
Urmodelle und zum Abformen der Teile.

Nachdem alle Teile lackiert und poliert waren begann der letzte Akt: Der Formenbau. Zuerst kam an die
Reihe, was man am leichtesten beschädigt, wenn es lange herumliegt, die Tragflächen. Die Trennebene bildete
ein beschichtetes Brett vom Baumarkt. Hier muss man immer auf die Oberfläche achten, da es große Unter-
schiede in der Maserung gibt, die sich, wenn man nicht nachschleift, dann auf der Form abzeichnen. Es wird als
störend empfunden und behindert den Trennmittelauftrag.

Der Knick in der Tragfläche und die leichte Rundung zwischen den geraden Kanten sind dem Aufbau der
Trennebene nicht gerade dienlich. Notfalls muss man leicht aufspachteln, bis die Kanten der Tragfläche mit der
Trennebene fluchten. Eine langwierige Spielerei, aber da muss man durch. Pfuschen ist hier überhaupt nicht
angebracht.

War das Trennbrett ausgerichtet, konnte mit dem Wachsen begonnen werden. Ich verwende nur Produktse-
rien von R&G, die Kombination aus Grundierwachs und PVA. Der Flügel wurde nun dreimal mit Grundierwachs
eingerieben und ein wenig nachpoliert. Als alles abgelüftet war wurde der Flügel vorsichtig ins Trennbrett geho-
ben. Der Spalt wurde mit Modelliermasse gefüllt. Zuerst ein Stückchen gerollt, in den Spalt gedrückt und grob
abgetragen. Abschießend dann noch mal fein abgetragen, da auch der Flügel ein wenig nachgab und dann den
Spalt in der Form ganz leicht verändert. Am Ende habe ich noch mal alles kontrolliert, jedes noch so kleine Staub-
korn entfernt und dann PVA aufgetragen. Wenn das erledigt ist, heißt es so schnell wie möglich die Werkstatt
verlassen, damit der PVA nicht doch noch was abbekommt.

Am Tag danach begann ich mit dem eigentlichen Abformen. Zuerst Formenharz „P“ (unverstärkt) mit einer
Schichtstärke von etwa 0,5 mm aufgetragen. Dieses ein wenig anhärten lassen (ca. 70 Minuten bei 22 Grad). Die
Kanten und Ecken (Verbinder, Torsionstifte) habe ich mit einer Masse aus Microballons und Thixotropiermittel
geebnet, danach kam zuerst eine dünne Schicht 80-g/qm-Gewebe, dann 163 g/qm und schließlich mehrere dicke
Schichten 280 g/qm für eine Gesamtstärke von rund 2.500 g/qm. Dann wieder 163 g/qm, 80 g/qm und Formen-
harz als Abschluss drauf. Erste Seite fertig – rund fünf Stunden dauerte diese Prozedur. Am nächsten Tag die
zweite Seite. Die Form und das Urmodell wurden vorsichtig aus dem Trennbrett gehoben, die Modelliermasse
entfernt und dann dieselbe Vorgangsweise mit Wachsen, PVA und laminieren vorgenommen. Tags darauf habe
ich zuerst die Form mit den vielen Bohrungen für die Verschraubung versehen, dann die Umrandung mit der
Stichsäge gesäubert und schließlich mit leichten Bewegungen eines Meißels die Form geöffnet – bei PVA-Be-
handlung immer wieder ein Kinderspiel. Nebenbei begann ich mit Haube und Höhenleitwerk in synchroner Ar-
beitsweise. Der Rumpf kam erst dran, als der Verbinder von dem Flächenurmodell genutzt werden konnte. Ich
wollte ja keine Ungenauigkeit ins System bringen. Die Formen für den Rumpf sind meiner Meinung nach durch die
Wölbung am komplexesten zu laminieren. Verbinder und Stifte taten ihr Bestes, um die Arbeitsdauer zu erhöhen.
Aber in ein paar Stunden hatte ich auch diese Arbeit erledigt und der Formensatz war komplett.

Der Bau des ersten „Pace F3“ begann dann mit den Zuschnitten von Geweben, Herex und Rovings. Im letz-
ten Stadium des Formenbaus hatte ich mir schon meine ganzen Überlegungen und endgültigen Berechnungen
zusammengelegt und Schablonen hergerichtet. Damit ging es viel schneller. Und sollte man am Carbongewebe
großzügig nach ungenauen Vorlagen zuschneiden, kann das recht teuer werden.
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Ein perfektes Team, im Flug nur durch Leistung und die
Farbe der Kabinenhaube zu unterscheiden.
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Mit Blick auf die Vergangenheit und in die Zukunft
rentiert sich das Projekt auf jeden Fall. Mittlerweile kom-
pensiert sich der Zeitaufwand zur Erstellung der Formen im
Vergleich zu einer perfekt lackierten Maschine in Normal-
bauweise wegen der sich einstellenden Übung immer mehr.
Einzig der Kostennachteil bezüglich der Formen und dem
Urmodell bleibt bestehen.

Neben meiner 2-m-DS und einer 4,5-m-hochgestreckten
F3-Voll-CFK-Maschine als Winterprojekt haben die Über-
legungen für eine Erweiterung des „Pace F3“ mit einer kom-
promissloseren Auslegung für F3F mit schnelleren Flügeln
(1,4 Prozent Wölbung) und Optimierungen auf jeder einzel-
nen Ebene begonnen. Man wird sehen was der Winter
bringt. Vielleicht findet sich ein findiger Modellbauer und
–flieger, der bei diesem Projekt mit einsteigt. Ich werde in
jedem Fall wieder im Forum von RC-Network.de und dann
auch in AUFWIND berichten.

Daniel Lesky
Fotos : Jürgen Schauer, Alois und Daniel Lesky

eine solche Leistung des „Pace F3“ nicht möglich gewesen wäre. Durch die großen Wölb-
klappen ist aber auch eine Steuerung des Normalfluges ohne Höhenruderbetätigung ganz
normal möglich – im Falle eines Höhenruderdefekts wird die Situation beherrschbar.

Das Pendelhöhenruder vermittelt ein richtig angenehmes Gefühl in allen Fluglagen. Mir ist
nun klar, warum an so vielen Modellen so etwas anzutreffen ist. Einmal Pendel-Kreuz, nie
mehr etwas anderes!

Zwei weitere Modelle habe ich aus der Form gebaut, eine Leichtversion und eine harte:
Bei der Leichtversion ist der Flügel außen mit 25-g/qm-Glas und 160-g/qm-Kohle für eine
harte, widerstandfähige Schicht aufgebaut, mit Herex und wenigen Versteifungen auf der
Innenseite. Der Kohleholm (ausgelegt für 8 g) und die Dicke des Steges wurden verringert.
Der Verbinder ist etwa 35 Prozent leichter, ebenso kommt die Tasche mit weniger Rovings
aus. Die Servos für die Tragfläche wurden gleich vor dem Zusammenkleben der Ober- und
Unterseite mit Schrumpfschlauch und Epoxi eingeklebt. Dies ergab eine Einsparung des
Deckels mitsamt Umrandung und bietet eine hervorragende aerodynamische Lösung, Servo-
ausfall darf man halt keinen haben. Darum habe ich alle Servos zuvor aufgeschraubt und
kontrolliert. Das Ballastrohr ist aufgrund des geringen Füllvolumens in der Festigkeit herabdi-
mensioniert. Der Rumpf wurde ohne Rovings aufgebaut, eine Lage Kohle im vorderen Be-
reich entfiel und das Höhenleitwerk bekam nur noch 49-g/qm-Glas und 160-g/qm-Kohle.
Weniger ist hier leider ohne Stützstoff optisch nicht vereinbar, denn es beult sich bei jedem
härteren Griff leichter ein. Wenn schon gespart wird, dann überall: Als Servos kamen die
leichten „HS-81MG“ von Hitec und ein „HS-85BB MG“ für das Höhenruder zum Einsatz. Der
Empfängerakku ist ein 1.200-mAh-NiMh-Pack. Alles zusammen ergab ein Fluggewicht von
1.370 g, bei einer Flächenbelastung von 23 g/qdm. Der Lohn waren traumhafte Flugeigen-
schaften für laueste Thermik, perfekt für Handlandungen und den späten Abend, wenn man
den Hang ganz leicht entlangpoliert. Auch sind ein paar Kunstflugeinlagen möglich.

Eine harte Version schimpft sich normalerweise „DS“. Lassen wir es aber bei „Hangfräse“,
denn hier kann man sich ohne allzu große Maximalgewichtsbeschränkungen austoben. Der
Flügel bekam 80-g/qm-Glas und 160-g/qm-Kohle sowie Verstärkungen im Aufnahmebereich
auf der Außenseite. Dazu Herex, vollflächig 80-g/qm-Glas und immense Kohleverstärkungen
auf der Innenseite. Der Kohleholm wurde für 30 g aufgestockt und die Stege mit Kohle
diagonal beschichtet. Die Nasenleiste habe ich aus 15 Carbonrovings („1600 tex“) aufgebaut.
Insgesamt kamen sechs 12-mm-Ballastrohre mit einer Länge von 200 mm und ein bis auf 2
mm Abachi voller Verbinder zum Einsatz. Die Taschen wurden doppelt mit Carbonrovings
gewickelt. Der Rumpf bekam ein verstärktes Seitenleitwerk, insbesondere im Fuß, über die
ganze Länge 12 Rovings und bis zu fünf Lagen Kohle im vorderen Bereich. Das Leitwerk
wurde mit 80-g/qm-Glas, 160-g/qm-Kohle und jeweils drei Rovings und Verstärkungen auf-
gebaut, die Stege beschichtet. Die Höhe der Anlenkung wurde aufgrund der erforderlichen
Spielfreiheit erhöht, nun ragen die Gabelköpfe für Wölb- und Querruderklappen aus dem Pro-
fil heraus. Dieses Modell hat ein Fluggewicht von knapp 3.100 g, was eine Flächenbelastung
von 52 g/qdm ergab, ohne Ballastierung. Möglich sind 4.050 g mit Stahl (68 g/qdm) und
4.500 g mit Blei (76 g/qdm). Dementsprechend lässt der Durchzug für Flugfiguren aus dem
Stand keinerlei Wünsche übrig: Von der Sichtgrenze runter und mit einer irrwitzigen Ge-
schwindigkeit senkrecht wieder fast auf die Ausgangslage zurück . So richtig spaßig wird es
aber erst, wenn ein Herbststurm aufkommt. Da kann man die Maschine von einer zur ande-
ren Seite hin und herprügeln.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie diese schwere Maschine mit extrem leichteren Model-
len in der Thermik mithalten kann. Es ist natürlich schwieriger und der „Pace F3“ hängt op-
tisch mehr in der Luft. Aber es geht gut und letztendlich kommt es dann auf den Piloten an.

Diagramm für den Holmaufbau meiner ersten Maschine,
gut erkennbar der Kurvenverlauf 
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