
57Modellflug international 9/200956 Modellflug international 9/2009

MODELLBAU-PRAXIS
PRAXISTIPPS

M
F

I

Manchmal stößt man bei der Realisierung ei-
nes Projekts an Grenzen der Art, dass das ge-
wünschte Fluggerät nirgendwo erhältlich ist
bzw. nicht im gewünschten Maßstab ange-
boten wird. Abhilfe schafft hier nur der Ei-
genbau. Ist ein entsprechender Bauplan in
diesem Maßstab vorhanden, bleibt noch die
Frage nach der Bauausführung. Existiert nur
eine maßstabgetreue Zeichnung, muss diese
mit Hilfe eines Fotokopierers oder noch bes-
ser mit einem CAD- oder Zeichenprogramm,
z.B. CorelDraw, auf den richtigen Maßstab
vergrößert werden, um alle benötigten Span-
ten, Rippen und Details zu erhalten. 

Geht die Planung so weit, dass der Rumpf in
reproduzierbarer Verbundbauweise herge-
stellt werden soll, muss zuerst ein Urmodell
angefertigt werden. Die Herstellung eines
solchen Urmodells ist eine sehr zeitaufwen-
dige, kostenintensive, dabei aber auch reiz-
volle Aufgabe. Hierbei ist die Möglichkeit
gegeben, Detaillösungen, die man bei man-
chen Bausätzen vermisst, gleich bei der
Konzeption mit einfließen zu lassen.

Je größer der Maßstab ist, desto aufwendi-
ger und natürlich auch teurer wird das her-
zustellende Urmodell. Die Kontur des Rumpfs
spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Der
Rumpf für ein modernes Motor-Kunstflug-
modell mit nahezu geraden Außenkonturen
ist natürlich einfacher herzustellen als ältere
Segel- oder Motorflugzeuge (Oldtimer, War-
bird, etc.) mit gewölbten Konturen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Ur-
formherstellung: 

� Die herkömmliche Holzbauweise, bei der
auf einer Helling ein Rumpf aus Spanten
und Gurten aufgebaut und anschließend
vollbeplankt wird.

� Die Mischbauweise, bei der zuerst ein
Rumpfgerüst aus Spanten aufgebaut wird.
In die Zwischenräume werden anschließend
Styroporblöcke eingeklebt und gemäß der
Rumpfkontur verschliffen.

� Die Scheibenbauweise, bei der mit ei-
nem CAD-Programm gemäß dem Rumpf-
querschnitt erstellte und CNC-geschnitte-

ne dünne Styroporscheiben auf ein Rohr
aufgefädelt und miteinander verklebt wer-
den. Die Übergänge zwischen den einzel-
nen Scheiben brauchen nur noch leicht
überschliffen zu werden, um die endgülti-
ge Kontur zu erhalten.

Jede Bauweise hat natürlich Vor- und
Nachteile:

� Die reine Holzbauweise ist sozusagen
konventioneller Modellbau und dürfte für
jeden Modellbauer nichts Neues mit sich
bringen. Sie ist jedoch sehr arbeitsintensiv,
da zunächst einige Spanten angefertigt und
ein verzugsfreies Rumpfgerüst aufgebaut
werden muss. Dieses muss dann vollbe-
plankt werden.

� Die Mischbauweise ist ebenfalls für jeden
Modellbauer ohne großes technisches Zu-
behör möglich. Allerdings ist auch sie sehr
arbeitsintensiv, da jede Menge Spachtel-
und Schleifarbeiten anfallen, um einen sym-
metrischen Rumpf ohne Eindellungen oder
Lunker zu erhalten.

� Die professionellste Bauweise ist die
Scheibenbauweise. Hier brauchen tatsäch-
lich nur noch die einzelnen Scheiben ver-
zugsfrei verklebt und die Übergänge ver-
spachtelt zu werden, um einen perfekten
Rumpf zu erhalten. Allerdings setzt diese
Bauweise ein CAD-Programm und eine
CNC-gesteuerte Styroporschneidemaschine
voraus.

Egal für welche Bauweise man sich ent-
scheidet, muss der fertig verschliffene
Rumpf anschließend mit Epoxyd-Laminier-
harz und Glasfilamentgewebe überzogen,
gefüllert, gespachtelt, geschliffen und la-
ckiert werden. Material dafür gibt es bei den
einschlägigen Anbietern. Da gut und preis-
wert, verwende ich hierfür folgende Pro-
dukte aus dem Hause HP-Textiles (www.hp-
textiles.de):

� Epoxi-System HP-E55L, ein ungefülltes,
niedrigviskoses 2K-Laminier harzsystem mit
einer Verarbeitungszeit von ca. 55 Minuten,
das auch bei Raumtemperatur mit klebfreier
Oberfläche gut aushärtet.

� Glasfilamentgewebe mit einem Gewicht
von 105 g/qm in Köperbindung, das gute
Tränkungseigenschaften aufweist und gera-
de im Formenbau ausgezeichnet glatte
Oberflächen ergibt.

� HP-MB2 Microballons, ergeben mit dem
Epoxi-System HP-E55L eine sehr gute
Spachtelmasse, die zwar hart, aber sehr gut
schleifbar ist. Hiermit wurden alle Spachtel-
arbeiten (Übergänge Rumpf– Flächenmit-
telteil, Rumpf– SLW etc.) erledigt.

� HP-BF1 Baumwollflocken, ergeben als
Gemisch mit Harz und Microballons einen
guten und zähflüssigen Kleber. Mit dieser
Klebemasse wurden die Flächenmittelteile
sowie die SLW-Dämpfungsflossen mit den
Rümpfen verklebt.

Gegen Ende des Jahres 2007 begannen die
Überlegungen, zwei Oldtimer-Segler zu
bauen. Für eine SZD-24 Foka im Maßstab
1:2,2 sowie eine LF-107 Lunak im Maßstab
1:2,25 sollten Rumpf-Urmodelle gebaut
werden. Folgende Größen ergaben sich
 dabei: Rumpflänge Foka 3.180 mm,
Rumpflänge Lunak 3.010 mm.

Die Herstellung von Urmodellen erschien
lohnenswert, da es bis dato keine Modell-
bausätze dieser beiden Klassiker in diesen
Größen gab. Außerdem würden sich sicher
bei dem Trend hin zu immer größeren Mo-
dellen auch andere Interessenten finden. 

Bei der Planung wurde Wert auf äußerst prä-
zise Bauausführung gelegt. So wurden von
vornherein Flächenmittelteile eingeplant, die
in den Rumpf eingeschoben und nach kor-
rekter Ausrichtung mit einer EWD von 1,5
Grad verklebt und verspachtelt werden. So
ist gewährleistet, dass beide Flächenanfor-
mungen exakt die gleiche EWD erhalten.
Das ledigliche Anbringen von Wurzelrippen
an den Rumpf birgt die Gefahr, dass eine un-
terschiedliche EWD oder ein waagerechter
oder senkrechter Versatz entsteht.

Die Seitenleitwerk e wurden vollprofiliert
hergestellt. Die abgetrennten Ruder erhiel-
ten runde Nasenleisten für eine Hohlkeh-
lenanlenkung. Die Planung ging bei beiden

Rümpfen so weit, dass die Seitenruder
ebenfalls in Verbundbauweise erstellt wer-
den sollten.

Bei Modellen dieser Größe ist ein abnehm-
bares Höhenleitwerk ein absolutes Muss,
und so wurde dies bei der Planung gleich
mit berücksichtigt. Da sich die Lage der Hö-
henleitwerke bei Foka und Lunak sehr un-
terscheidet, wurden verschiedene Anfor-
mungen vorgesehen. So wurde für die Fo-
ka ein durchgehendes HLW zum
Aufschrauben  und für die Lunak ein Steck-
leitwerk eingeplant. Bei beiden Modellen
wurde die HLW-Auflage (Foka) bzw. die
HLW-Anformung (Lunak) mit einem Ein-
stellwinkel von 0 Grad eingebaut

Die für die Flächenanformungen benötigten
Flächenmittelteile sowie die Seitenleitwerke
wurden von Achim Nestler von Nestler-Trag-
flächenbau in bewährter Qualität in Styro-
Sandwich-Bauweise mit CNC-geschnitte-
nen Kernen gefertigt.

Nur die groben Urmodelle sollten erstellt
werden. Die Fein- und Detailarbeiten sowie
der Formenbau sollten von Klaus Dräger von
KD-Flugmodellbau erfolgen. In seiner Hand
sollte auch später die Herstellung komplet-
ter Bausätze in eigener Regie liegen.

Beschrieben werden sollen hier die Misch-
und die Scheibenbauweise anhand des
Rumpfs für die Foka. Da sich die Scheiben-
bauweise letztlich als die wesentlich bessere
und professionellere Art der Herstellung he-
rausstellte, wurde für das Urmodell der Lunak
nur noch diese Bauweise angewendet.

Mischbauweise

Zu Beginn des Projekts stand noch kein
CAD-Programm zur Verfügung, und so
mussten sämtliche Spanten fotografisch
vergrößert werden. Diese Methode birgt al-
lerdings Ungenauigkeiten. Bei einer vorhan-
denen Zeichnung im Maßstab 1:50, die auf
den Maßstab 1:2,2 vergrößert wird, haben
die Konturstriche eine Breite von ca. 11 mm
und müssen deshalb vermittelt werden. Aus
diesem Grund musste der genaue Strak mit
Hilfe von aufgeschraubten Kiefernleisten er-
mittelt werden. Höhe und Breite der Span-
ten wurden entsprechend nachgearbeitet
und die Querbretter ausgesägt.

Die waagerechte Teilung des Rumpfs ent-
lang der Nulllinie hat einige Vorteile. Zum
Ausrichten des Flächenmittelteils und der
HLW-Auflage wird die obere Rumpfhalb-
schale auf einem ebenen Baubrett fixiert.
Der Abstand des eingeschobenen Flächen-
mittelteils wird beidseitig an Nasen- und
Endleiste zum Baubrett vermessen. So wird
eine exakte Symmetrie der Flächenanfor-
mungen bei gleichzeitiger genauer EWD er-

reicht. Die HLW-Auflage wird mit dem Hö-
henleitwerk angepasst, wobei auf Einstell-
winkel und parallele Lage des Leitwerks zum
Baubrett zu achten ist.

Der große Nachteil der waagerechten Tei-
lung des Rumpfs ist die immense Spachtel-
arbeit, die nach dem Verkleben von Ober-
und Unterteil anfällt. Ständig musste mit
Hilfe einer Straklatte die Symmetrie über-
prüft, nachgespachtelt und geschliffen wer-
den. Die Bilder vermitteln einen kurzen Ein-
druck des chronologischen Ablaufs:

Bild 1: Zuerst müssen anhand einer Zeich-
nung oder eines Bauplans die erforderlichen
Spanten und Umrisse auf den richtigen
Maßstab vergrößert werden. Für die Foka
wurden ein waagerechtes Querbrett ent-
sprechend der Nulllinie des Rumpfs sowie
zwei senkrechte Querbretter zugeschnitten.
Die Lage der Spanten sowie deren Breite
bzw. Höhe wurden auf das waagerechte
Querbrett übertragen.

Bild 2: Nach dem Aussägen der Querbretter
wurden die Kiefernleisten wieder aufge-
schraubt und entlang ihrer Konturen die
Querbretter genau verschliffen. Die oberen
Halbspanten wurden mit dem oberen Quer-
brett verzapft und verleimt. Anschließend
wurde diese Einheit auf das waagerechte
Querbrett aufgeleimt.

Axel Seidack

Bild 3: Die Räume zwischen den Spanten
wurden mit Styroporblöcken aufgefüllt und
diese anschließend gemäß den Konturen
bearbeitet. Diese Einheit wurde dann auf ei-
nem ebenen Baubrett ausgerichtet und Flä-
chenmittelteil und SLW-Dämpfungsflosse
eingemessen und verklebt.

Bild 4: Zur Erhöhung der Druckfestigkeit
wurde die obere Rumpfhalbschale mit zwei
Lagen Glasfilamentgewebe und dem Lami-
nierharz HP-E55L von HP-Textiles beschich-
tet. Die  Übergänge Rumpf–Flächenmittel-
teil bzw. Rumpf–SLW-Dämpfungsflosse
wurden mit einem Gemisch aus dem glei-
chen Laminierharz und Microballons HP-
MB2  gespachtelt. Diese Spachtelmasse
muss dabei so zäh sein, dass sie sich gerade
noch verarbeiten lässt. Wichtig ist die gleich-
mäßige Härte des Spachtels, da sonst die Ge-
fahr besteht, dass Lunker eingeschliffen wer-
den. In der Zwischenzeit wurde der Rohbau
der Rumpfunterschale ebenfalls zusammen-
gefügt. Mit einem Surfboardhobel wurde
das überschüssige Styropor abgetragen.

Bild 5: Obere und untere Rumpfhalbschale
wurden zusammengeklebt und die Über-
gänge bündig verschliffen. Die untere Halb-
schale muss noch beschichtet werden.

Bild 6: Die Rumpfnase wurde angeklebt,
verschliffen und anschließend, zusammen
mit der unteren Halbschale, mit Gewebe
und Harz beschichtet. Darauf folgte ein
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mühseliges Spachteln und Schleifen, wobei
mit Hilfe einer Straklatte immer wieder die
korrekten Konturen überprüft werden
mussten. In dieser Phase zeigten sich die
großen Nachteile dieser Bauweise. Es ent-
standen großflächige Lunker, Eindellungen
etc. Auch die links- und rechtsseitige Sym-
metrie des Rumpfs war schwer herzustellen.
Letztendlich führten all diese Probleme in
diesem Stadium zur Aufgabe des Projekts
»Rumpf-Urmodell in Mischbauweise«.

Scheibenbauweise

Nachdem Modellbaufreunde gefunden wa-
ren, die im Besitz eines CAD-Programms
(z.B. CorelDraw) und einer CNC-gesteuer-
ten Styropor-Schneidemaschine waren,
wurde das Projekt wieder aufgegriffen. 

Mit Hilfe des CAD-Programms wurde zuerst
die Zeichnung eingescannt und auf den
richtigen Maßstab vergrößert. Der Rumpf
wurde dann in 50 mm dicke Scheiben »zer-
legt« und diese einzeln mit der Schneidean-
lage ausgeschnitten. Es entstanden für die
Foka 62 der Rumpfkontur entsprechend ko-
nisch zulaufende Scheiben, die nahezu
nahtlos aneinander passten und nur noch
zusammengeklebt werden mussten. Es ist
mit dieser Bauweise sogar möglich, die Ka-
binenhaube gleich mit auszuschneiden.
Während die Kabinenhaube bei der Foka in
die Rumpfkontur eingestrakt ist, tritt sie bei
der Lunak doch deutlich hervor. Auch hier
nun die Chronologie als »Bildgeschichte«:

Bild 7: Die fertig ausgeschnittenen Scheiben
für Foka und Lunak. Es ist in diesem Stadium
schon zu sehen, wie perfekt die einzelnen
Scheiben zusammenpassen. Zum Anglei-
chen der Übergänge nach dem Zusammen-
kleben genügt ein leichtes Überschleifen.

Bild 8: Bei der Berechnung des Rumpfs wur-
de im CAD-Programm eine Gerade von der
Rumpfnase bis zum Heck eingegeben. Die-
se Gerade bildet bei jeder Scheibe den Mit-
telpunkt für ein 25 mm starke Loch. Die ein-
zelnen Scheiben brauchen so nur noch auf
ein 25-mm-Rohr aufgefädelt und verklebt
zu werden. Die Schneideanlage wurde so
programmiert, dass der Schneidedraht bei
jeder Scheibe von unten durch die senk-
rechte Mitte einfährt und dieses 25-mm-
Loch ausschneidet. Zudem wurden für jede
Scheibe noch zwei kurze Stopps beim
Schneiden einprogrammiert (im Bild darge-
stellt durch die Schreiberspitzen). Der
Schneidedraht brennt sich dadurch leicht in

das Styropor ein. Beim Auffädeln auf das
Rohr muss man so nur darauf achten, dass
sowohl der untere Einschnitt als auch die
beiden Markierungen von Scheibe zu Schei-
be genau übereinstimmen. So entsteht ein
absolut verzugs- und torsionsfreier Rumpf.

Bild 9: Der fertige Rumpf wurde anschlie-
ßend mit zwei Lagen Glasfilamentgewebe
105 g/qm und Laminierharz HP-E55L be-
schichtet. Das Einmessen des Flächenmittel-
teils muss exakt ausgeführt werden, denn
Fehler hierbei lassen sich später nicht mehr
korrigieren. Mit einer Schablone wurde auf
die Rumpfseitenwände das Profil der Wur-
zelrippe übertragen und der Rumpf ent-
sprechend ausgeschnitten. Hier wurde ein
Bild der Lunak gewählt, da bei ihr die Profil-
sehne ziemlich genau auf Höhe des 25-mm-
Rohrs liegt.

Bild 10: Das zum Einbau vorbereitete SLW
der Foka. Das Ruder wurde abgetrennt und
die Unterseite der Dämpfungsflosse gemäß
Seitenansicht für die HLW-Auflage vorberei-
tet. Das HLW hat einen Einstellwinkel von 
0 Grad, und die Profilsehne verläuft parallel
zur Unterseite der SLW-Dämpfungsflosse.

Bild 11: Die SLW-Dämpfungsflosse wurde so
groß gebaut, dass sie in den Rumpf hinein-
reicht. Dies ist wichtig, um der Einheit beim

Verleimen mehr Stabilität zu geben. Die ge-
naue Lage wurde angezeichnet und der
Rumpf entsprechend ausgefräst. Das Ein-
kleben erfolgte mit eingedicktem Laminier-
harz (Baumwollflocken und Microballons
von HP-Textiles).

Bild 12: Beim Einkleben der SLW-Dämp-
fungsflosse wurde zuerst der Rumpf so auf-
gebockt, dass das Flächenmittelteil einen
Anstellwinkel von 1,5 Grad hatte. Das HLW
wurde auf der Auflage mit einem Anstell-
winkel von 0 Grad fixiert und dies mit Hilfe
einer EWD-Waage kontrolliert. Gleichzeitig
erfolgte eine ständige Kontrolle des senk-
rechten Sitzes des SLW sowie der waage-
rechten Lage des HLW.

Bild 13: Die Urmodell-Rümpfe der Foka und
der Lunak in der Werkstatt von Klaus Drä-
ger. Es wurden wegen der besseren Qualität
von beiden Rümpfen die Urmodelle in
Scheibenbauweise hergestellt. Klaus Dräger
erledigte das Füllern, Spachteln, Schleifen
und Lackieren. Zuerst wurde der Foka-
Rumpf nach mehrmaligem Wachsen und
Polieren abgeformt. Beim Lunak-Rumpf ist
gut zu erkennen, wie exakt die Kabinen-
haube bei dieser Bauweise gleich mit aus-
geschnitten wird. Dies bedeutet später eine
große Arbeitserleichterung für die Herstel-
lung der Klarsichthaube.

Bild 14: Die fertigen Negativ-Halbschalen
des Foka-Rumpfs in hervorragender Quali-
tät. Sie ließen in diesem Stadium schon auf
qualitativ sehr gute Rümpfe hoffen. Gut zu
erkennen ist die bereits eingebrachte Deck-
schicht aus UP-Vorgelat. Die Form sollte wie
folgt aufgebaut sein:

Die erste Schicht wird aus einem Formen-
harz erstellt und nach dem Angelieren mit
einer Kopplungsschicht aus Harz und Baum-
wollflocken versehen. Damit können auch
enge Radien, Ecken und Kanten aufgefüllt
werden. Als erste Lage kommt ein 80 g/qm-
Glasgewebe zum Einsatz. Dann werden ei-
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ne Lage 160 g/qm und je nach Größe der
Form 5 bis 8 Lagen 280 g/qm-Glasgewebe
aufgebracht.

Eine andere Möglichkeit ist, mit Laminier-
keramik zu arbeiten. Dabei wird bis zur ers-
ten Lage 280 g/qm-Glasgewebe genau wie
bei der oben beschriebenen Methode ver-
fahren, dann jedoch auf das frische Lami-
nat eine Lage M1-Gewebe mit Laminierke-
ramik aufgebracht. So wird eine Schichtdi-

cke von ca. 5 mm erreicht, und die Formen
werden sehr steif.

Bild 15: Der zweite Rumpf einer hoffentlich
erfolgreichen Serie direkt nach dem Entfor-
men. Er wurde mit Hybridgewebe herge-
stellt, um bei größerer Festigkeit ein noch
geringeres Gewicht zu erreichen. So wur-
den ca. 500 g an Material eingespart; das
bedeutet über 1 kg Gesamteinsparung
durch nicht mehr benötigtes Trimmblei.
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Doch wie bekommt man einen solchen
Rumpf aus der Form?

Wichtig ist – wie immer – eine gute Vorarbeit,
die schon beim Urmodell beginnt. Es muss
genau darauf geachtet werden, dass keine
Hinterschneidungen vorhanden sind. Kriti-
sche Punkte sind immer der Tragflächenan-
satz und der Kabinenhaubenausschnitt.

Eine weitere wichtige Vorarbeit ist das Ein-
bringen der Trennschicht. Für diese Arbeit
sollte größte Sorgfalt an den Tag gelegt
werden. Bei richtiger Ausführung sollte das
Entformen dann recht leicht gehen. Man
geht mit einigen Holz- oder Kunststoffkei-
len in die Trennebene, und den Rest erledi-
gen ein paar gemäßigte Schläge mit dem
Gummihammer. 

Bild 16: Von links nach rechts die zusam-
mengefahrenen Negativschalen; ein Rumpf,
hergestellt mit Hybridgewebe (Gewicht
3.500 g); und ein Rumpf, hergestellt mit
Glasfasergewebe (Gewicht 4.000 g).

Der Aufbau des Rumpfs mit Hybridgewebe
gestaltet sich wie folgt:

– UP-Vorgelat.

– Eine Lage 105 g/qm Glasgewebe.

– Eine Lage 80 g/qm Aramidgewebe.

– Eine Lage 180 g/qm Kohle-Aramidge-
webe.

– Eine Lage 80 g/qm Glasgewebe in der
Seitenruderflosse.

– Eine Lage 160 g/qm Glasgewebe im Leit-
werksträger.

– Eine Lage 280 g/qm Glasgewebe vom
Leitwerksträger bis zur Rumpfspitze.

Der Rumpf aus Glasgewebe besteht aus:

– UP-Vorgelat.

– Eine Lage 80 g/qm Glasgewebe.

– Eine Lage 160 g/qm Glasgewebe.

– Eine Lage 280 g/qm Glasgewebe.

– Eine Lage 160 g/qm Glasgewebe im Leit-
werksträger.

– Eine Lage 280 g/qm Glasgewebe von
dort bis zur Rumpfspitze.

Bild 17: Wolfgang Mache (rechts; mit ihm
arbeite ich viele Projekte im Team ab) und

meine Wenigkeit mit den ersten beiden
Rümpfen der Foka aus der Produktion von
KD-Flugmodellbau.

So weit ein kurzer Einblick in den Bau eines
Urmodells und das, was daraus wurde.
Wenn Bedarf nach weiteren Informationen
besteht, vermittelt die Redaktion gerne den
Kontakt.
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