
Bauanleitung up2you-vc 

 
 

 

 
 

 

 
 



 2

 
 
 
 

 
Inhaltsverzeichnis: 

 

 

1. Einführung ........................................................................................................................... 3 

2. Flügel ................................................................................................................................... 5 

3. Winglet .............................................................................................................................. 34 

4. Finish ................................................................................................................................. 40 

5. Einbau der Fernsteuerung ................................................................................................ 42 

6. Einstellungen ..................................................................................................................... 46 

7. Flugverhalten .................................................................................................................... 47 

8. Auslegung und Flugleistungen .......................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

1. Einführung 

 

Der up2you-vc (variable camber = veränderliche Wölbung) ist eine konsequente 

Weiterentwicklung des up2you in die nächste Größenklasse.  

Er ist ein Hochleistungs-Nurflügel der durch sehr gute Sink- und Gleitleistungen, wie auch 

durch ein hervorragendes Handling überzeugt. 

Die Grunddaten wie Profil, Pfeilung und innere Flügeltiefe wurden vom up2you 

übernommen und die Spannweite wurde bis zu einer aerodynamisch optimalen Flügeltiefe 

an der Flügelspitze erweitert. Die Aerodynamik der Flügelspitze und der Winglets wurde 

basierend auf den Erfahrungen mit dem up2you und dem get1more überarbeitet. 

Die Wölbklappen verbessern die Leistung vor allem im unteren Geschwindigkeitsbereich, 

also beim Thermikreisen. Beim Landen sorgen Sie dafür dass mit einer niedrigeren 

Landegschwindigkeit  angeflogen werden kann. Sie wirken nahezu neutral in verändern die 

Lastigkeit nur ganz leicht in Richtung „Nase runter“.  

Der Flieger kann natürlich auch ohne Wölbklappen gebaut werden. Der Aufbau vereinfacht 

sich etwas und man spart 2 Servos. Allerdings hat man dann eben nicht die Möglichkeit mit 

den Wölklappen zu experimentieren. Einen sehr leistungsfähigen Nurflügel hat man mit und 

ohne Wölbklappen. 

Störklappen welche aus der Flügeloberseite herausdrehen dienen zur Gleitpfadsteuerung bei 

der Landung, sowie bei einseitiger Betätigung zur Schiebesteuerung und Unterstützung der 

Querruder. Besonders wenn es bei turbulentem Wetter am Hang eng hergeht ist diese 

Steuerung eine hervorragende Option.  Auch lässt er sich damit sehr eng und flach kreisen. 

Die Festigkeit des Flügelmittelteils wurde durch verschiedene Maßnahmen deutlich erhöht, 

so kommen z.B. zwei Steckverbinder, einer aus Stahl, der andere aus CFK zum Einsatz. 

Verwindungssteifigkeit und Flatterfestigkeit – bei gepfeilten Nurflügeln immer ein Problem – 

werden durch, unter die Beplankung eingelegte dünne CFK Rechteckprofile und weitere 

Maßnahmen, maßgeblich erhöht. Diese Maßnahmen waren notwendig geworden durch die 

Erhöhung der Spannweite. 

Beide Flügel werden wie beim up2you durch einen Drehhaken zusammengezogen und 

verriegelt. Dieser ist nun aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. 

 

Der Flieger ist sehr robust und wird im Alltagbetrieb und auch im rauen Betrieb in den 

Bergen viel Freude bereiten. 

Das Elektro-Mittelteil des up2you kann beim  up2you-vc ebenfalls verwendet werden. Es 

müssen nur zwei zusätzliche Verstärkungen eingeklebt werden um den zweiten 

Verbindungsstab aufzunehmen. 

 

Die folgenden Bauzeiten gelten als Richtwerte: 

 

• pro Flügel:  17 h 

• pro Winglets : 2 h 
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• Finish:   10 h 

 

Eine Stückliste findet sich am Ende jedes Hauptkapitels, also jeweils eine für die Flügel und 

eine für die Winglets. 

Alle Frästeile sind zur Orientierung auf dem Fräsübersichtsplan gezeichnet. Der 

Fräsübersichtsplan ist  nicht maßstäblich, die Teile lassen sich dort aber problemlos 

identifizieren. 

Die folgenden Fräsfahnen sind aufgeführt und liegen dem Bausatz bei: 

 

F_1: Balsaholzteile, Hauptsächlich Rippen für Flügel und Winglets, verschiedene andere Teile 

F_2: Sperrholzteile, Flügelrippen, Endleisten Auflagen, Servokasten, Nasenschablonen, etc. 

 

F_3: Sperrholzteile, Anschlussplatte Pos 200 für Winglets 

F_4: Sperrholzteile, Verkastungsleisten, Servoabdeckung, etc. 

F_5: Sperrholzteile, Wurzelbeplankung, Teile für Störklappen, ect. 

F_6: Sperrholzteile: Hellingleisten für das Aufziehen der unteren Beplankung („up side down 

Helling“) 

F_7: GFK Teile: Rippen, Halteplatten, Drehhaken, verschiedene andere Teile 

 

Die Bilder können in unwesentlichen Details von den im Baukasten enthaltenen Teilen 

abweichen, da sie beim Bau der Prototypen gemacht wurden (z.B. sind die Flügelverbinder in 

Kohleausführung gezeigt, der vordere wurde dann durch ein Stahlteil ersetzt, ebenso wurde 

der CFK Drehhaken durch einen aus Alu ersetzt). 

Bevor Sie mit einem Bauabschnitt beginnen legen Sie alle dafür notwendige Teile auf die 

Fräsübersichten und lesen Sie den Bauabschnitt komplett durch. 

Der kniffligste Bauabschnitt bei einem beplankten Rippenflügel ist das Aufziehen der 

Nasenbeplankung und der Bau der Wölbklappen. Wir haben bei der Beplankung eine neue 

Methode verwendet welche die Schleifarbeit spart, gewichtsoptimiert ist, sowie ein hohes 

Maß an Festigkeit und Profiltreue liefert.  

Bitte halten Sie sich  an die angegebenen Arbeitsschritte, besonders aber an die mit 

„Wichtig“ gekennzeichneten Schritte. 

 

Sollten Sie Probleme beim Bau haben kontaktieren Sie uns auf unserer Website: 

www.re-design-flugmodelle.de  
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2. Flügel 

 

Der Bau der  Flügel gliedert sich in die folgenden Abschnitte: 

 

• Mittelteil 

• Rippengerüst 

• Beplankung und Fertigstellung 

 

2.1 Aufbau des Mittelteils 

 

Beide Mittelteile (linker und rechter Flügel) können zur gleichen Zeit aufgebaut werden. 

Ein Flügelmittelteil (oder Flügelwurzel) besteht aus den Rippen 115, 117 und 119, sowie aus 

den Wurzelstegen 157 und der Halteplatte 158. Trennen Sie diese Teile aus den Fräsfahnen 

und schleifen Sie die kleinen Haltestege, welche zur Befestigung beim Fräsen dienen, ab. Das 

Heraustrennen funktioniert am besten mit einem schmalen Metallsägeblatt oder man kann 

auch eine Bohrung neben den Haltesteg setzten wenn man das Blatt nicht in die Fräsnut 

einführen kann. Teilweise können die Teile auch herausgedreht werden. 

 

Die GFK Teile sollten Sie an den Stellen an denen sie verklebt werden mit einer Verdünnung 

abreiben und kurz anschleifen. Stecken Sie die Teile zur Probe zusammen und führen Sie die 

Flügelverbinder ein. Damit die Flügelverbinder später beim Zusammenstecken der Flügel 

nicht haken, sollten die Bohrungen in den Rippen mit einer Fase versehen werden.  

Achten Sie gemäß dem Aufbauplan auf die Ausrichtung (oben/unten) der Wurzelstege 157. 

Die Halteplatten können durch die Rippe 115 eingeschoben werden, siehe Bild 2.1. Achten 

Sie auch darauf dass alle Teile eng aneinander gefügt werden (den evtl. noch anhaftenden 

Schleifstaub mit einem scharfen Messer entfernen). Der Drehhaken ist sehr eng mit dem 

gegenüberliegenden Einraststift toleriert, so dass er sich nur verschließen lässt wenn die 

Teile eng miteinander verklebt sind. 

Wenn alles passt, können die Teile mit Epoxy (Uhu plus endfest 300) verklebt werden. 

 

Es ist empfehlenswert beide Mittelteile während des Aushärtens mit den Flügelverbindern 

178/179 zu verbinden. Die beiden Mittelteile sollten ohne sich zu verspannen mit den 

Rippenfüßchen auch dem Baubrett aufliegen.  

Achten Sie darauf dass kein Kleber an die Flügelverbinder und zwischen die Rippen 115 

gerät. Am besten Sie gehen zunächst sparsam mit dem Kleber um und verstärken nach dem 

Aushärten die Ecken nochmals. Siehe Bild 2.2. 
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Bild 2.1, Beide Mittelteile zusammengesteckt 

 

 
 

Bild 2.2, Aushärten des Klebers im zusammengesteckten Zustand (evtl. in der Mitte etwas 

auseinander ziehen, damit man sie nicht zusammen klebt) 
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Danach kann der Flügelverschluss bestehend aus dem Drehhaken 159, der Achse und dem 

Einraststift 171, sowie den Stiftverstärkungen 198 eingebaut werden. Die Bohrungen für die 

Achse und den Einraststift sind sehr eng toleriert und können evtl. klemmen. Bohren Sie 

diese dann einfach vorsichtig auf. 

Stecken Sie dazu die Achse und den Einraststift von unten durch die Bohrungen der 

Halteplatte. Der Drehhaken sollte oben in seine Position eingelegt sein, so dass die Achse 

durchgesteckt werden kann. Vorher etwas Öl auf die Achsbohrung und die untere Seite 

bringen. Zum kontrollierten Durchstecken können Sie oben ein Stück Balsaholz auflegen und 

mit Klebeband befestigen. Die Achse oder den Einraststift dann bis zum Balsaholz 

durchschieben. 

Dann wird von unten Epoxy (Uhu plus endfest 300) auf die Achse und den Einraststift 

gegeben und die Stiftverstärkungen aufgeschoben und platziert. Siehe Bildfolge 2.3. bis 2.6. 

 

 
 

Bild 2.3, Einschieben von Achse und Einraststift 171 von unten 
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Bild 2.4, Achse und Einraststift werden bis zu den Balsaholz Stücken durchgeschoben 

 

Bild 2.5, Einkleben der Stiftverstärkungen 198 
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Bild 2.6, Funktionsprobe des Drehhaken Verschlusses 

Nach dem Aushärten sollten Sie die Funktion des Drehhakens überprüfen. Schieben Sie die 

Teile zusammen und lassen Sie den Drehhaken einrasten. Er sollte sich zumindest bis zur 

ersten Raste (der Haken hat innen einen Microverzahnung) drehen lassen. Falls er sich nicht 

schließen lässt kann jetzt noch mit einer kleinen Feile innen am Haken etwas abgefeilt 

werden (sollte allerdings nicht vorkommen wenn alle Teile eng miteinander verklebt 

wurden). Die Achse und der Einraststift werden über die Stiftverstärkung herausragen. Es 

empfiehlt sich diese mit einer dünnen Trennscheibe bündig abzuschneiden. Man verschenkt 

so keinen Platz zum Einschieben des Akkus später. 

Danach beginnt der Aufbau des Rippengerüstes. 

 

2.2 Aufbau des  Rippengerüst 

 

Zu Beginn des Aufbaus des Rippengerüst sollte man sich entscheiden, ob man den Flieger 

mit oder ohne Wölbklappen baut. 

 

Der Aufbau des Rippengerüstes wird am Beispiel des rechten Flügels beschrieben. Der linke 

Flügel ist identisch, nur die Positionen für die Endleiste sind anders. Die nachfolgenden 

Bilder stammen vom rechten wie auch vom linken Flügel. 

 

Wichtig:  
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⇒ Lassen Sie links und rechts vom Flügel genügend Platz auf dem Baubrett. Sie 

brauchen an der Flügelwurzel ca. 0,8m Freiraum zum Einschieben der Hilfsholme 

153 und an der Flügelspitze ca. 0,5m. 

 

Kleben Sie die Endleiste bestehen aus den Teilen 168a,b,c (für den rechten Flügel) auf dem 

Plan zusammen, siehe Bild 2.7.  

Kleben Sie die Verkastungsleiste 154a,b,c auf dem Plan zusammen. 

Kleben Sie die Endleisten Auflagen bestehend aus den Teilen 100 (Fuß) und 101 bis 103 

zusammen und positionieren Sie diese gemäß dem Plan „Aufbauplan rechter Flügel“.  

 

 
 

Bild 2.7, Zusammenkleben der Endleiste und der Verkastungsleiste 

 

Zum Grundaufbau des Rippengerüstes wird das Mittelstück in den innersten Ausschnitt der 

Verkastungsleiste gesetzt und das Ganze so auf dem Bauplan fixiert.  Als generelle 

Anmerkung: Geklebt wird hauptsächlich mit dünnflüssigem Sekundenkleber. Kleben Sie erst 

wenn alle Rippen eingesteckt worden sind und auch die Nasenleiste eingeschoben ist. 

 

Klinken Sie die Dreiecksverstärkung 111 in die Verkastungsleiste und Rippe 119 ein. 

Setzen Sie dann zunächst Rippe 120 in den Ausschnitt der Verkastungsleiste und fixieren 

diese auf der Endleisten Auflage. Dann beide Flügelverbinder einschieben und das linke 

Mittelteil aufschieben. Dies sichert eine  gute Passung beider Verbinder und später 

Flügelhälften zueinander. 

Setzen Sie dann die Rippe 130 ein und klinken Sie die Dreiecksverstärkung 112 ein. Dann die 

Rippen 135 und 150 einsetzen, darauf achten dass diese auf der Endleisten Auflage 

positioniert sind und bei Rippe 150 die Dreiecksverstärkung  113 einklinken. Zum Abschluss 
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des Grundaufbaus wird noch die Endleiste auf die Rippen geschoben und auf den Endleisten 

Auflagen fixiert. Siehe Bild 2.8. 

 

 
 

Bild 2.8, Grundaufbau des Rippengerüstes 
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Setzen Sie dann die Rippen 121 bis 126 ein. 

Der Servokosten für das Wölbklappen Servo wird aus den Teilen 161 bis 163 zwischen den 

Rippen 127 und 128 montiert, aber noch nicht verklebt (evtl. müssen Sie es mit zwei 

Klebepunkten zusammenhalten). Achten Sie darauf dass die Fenster für die Kabel in der Pos. 

161 deckungsgleich mit dem Kabelfenster in der Verkastungsleiste zu liegen kommt. Pos. 161 

und 161 haben unten eine Ausfräsung in welche dann später nach der Servo Montage die 

Servo Abdeckung 164 eingeklebt wird umso eine Fläche zum Anbügeln der Folie zu haben. 

Diese Einheit dann in die Verkastungsleiste und Endleiste einschieben.  

 

Dann alle weiteren Rippen bis zur Pos. 137 einschieben. 

 

Zwischen der Rippe 133 und der Verkastungsleiste und Rippe 136 und der Verkastungsleiste 

werden nun die Wellenlager 170 für die Störklappe montiert und dann mit einem Stück 

Klebeband fixiert, aber noch nicht festgeklebt.  Achten Sie auf die richtige Einbaulage der 

Wellenlager gemäß den Bildern 2.9 und 2.10. 

 

 

 
 

Bild 2.9, Montage der Wellenlager 170 für die Störklappe, Zuerst in die Rippe einfädeln, 

dann in die Verkastungsleiste einschieben. Die Bohrung für die Welle liegt an der oberen 

Seite von 170. 
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Bild 2.10, Montage der Wellenlager 170 für die Störklappe, fertig montiert 

 

Bevor nun die Störklappen Welle eingeschoben wird muss in diese die 1mm Bohrung für den 

Betätigungsstift 199 gebohrt werden. Orientieren Sie anhand des Detailplans vom rechten 

Flügel bezüglich der Lage der Bohrung (ca. 1-2mm von außen). 

Dann die Welle von der Seite der Rippe 137 einschieben. 

 

Danach können Sie alle weiteren Rippen einstecken. Bezüglich des Servokastens für das 

Querruder verfahren Sie genauso wie beim Kasten für das Wölbklappen Servo. 

 

Richten Sie dann das Gerüst auf dem Bauplan nochmals aus und beschweren Sie es so dass 

alle Rippenfüße auf dem Baubrett aufliegen. 

Kleben Sie dann die Nasenleiste bestehend aus zwei Teilen 165 gemäß Plan zusammen. 

Bevor man diese in die Ausschnitte der Rippen einführt evtl. leicht überschleifen und die 

Grate brechen indem man sie durch ein gefaltetes Schleifpapier zieht. 

Dann die Nasenleiste in die Rippenausschnitte einführen. Beginnen Sie dazu am besten bei 

Rippe 115 und arbeiten sich zur Flügelspitze vor. Sichern Sie die Leiste in den Ausschnitten 

mit Balsaholz Stücken gemäß Bild 2.11. 
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Bild 2.11, Nasenleiste eingeschoben und fixiert, Welle für Störklappe eingeschoben 

 

Eine andere Methode die Nasenleiste zu montieren besteht darin dass diese beginnend von 

der Rippe 115 eingezogen wird. Die Leiste wird an der Rippe 115 mit einem Balsaholz Stück 

gegen das Herausrutschen gesichert und dann von Rippe zu Rippe eingezogen. Dies geht nur 

wenn die Klebefläche (Schäftung) der beiden Nasenleisten abgeschliffen wird. 

 

Nun werden die Hilfsholme 153 eingeschoben. Diese dazu vorher gemäß Plan zuschneiden 

und etwas anspitzen damit das Einfädeln in die Rippen Bohrungen einfacher geht. Die 

Hilfsholme für die Wölbklappen werden von Seite der Rippe 115 eingeführt und die für die 

Querruder von Seite der Rippe 150. Auch wenn Sie keine Wölklappen bauen schieben Sie 

alle Hilfsholme ein. 

 

In den Rippen sind im vorderen Bereich Bohrungen vorgesehen in welche eine Bowdenzug 

Hülle eingeschoben werden kann. Dies erleichtert später das Verlegen der Antenne. Wenn 

Sie eine 35MHz Anlage einbauen, sollte die Bowdenzug Hülle in eine ganze Flügelseite 

eingeschoben werden. Informieren Sie sich am Kapitel 5 bezüglich des Einbaus der 

Fernsteuerung. 
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Bild 2.12, Einschieben der Hilfsholme 153 

 

Nun wird zum Abschluss des Rippenaufbaus die hintere Verkastungsleiste 151 einstecken. 

Dann wird das Gerüst nochmal bezüglich der Lage auf dem Bauplan kontrolliert und mit den 

Balsaholz Stücken fixiert, das Rippengerüst muss auch beschwert werden. Kontrollieren Sie 

auch ob alle Rippen sauber in den Ausfräsungen der Endleiste stecken und ob diese eine 

gerade Hinterkante hat indem Sie von der Seite durchpeilen. Sie können dies korrigieren, 

indem Sie die Endleiste gegenüber einer bestimmten Rippe nach oben oder unten in der 

Ausfräsung verschieben. 

Kontrollieren Sie auch ob alle Rippen sauber in die Verkastungsleiste eingesteckt sind. Der 

Ausschnitt in welchen im nächsten Schritt der Holmgurt eingeklebt wird muss mit der 

Oberkante der Verkastungsleiste übereinstimmen, siehe Bild 2.13 und 2.14. 

 

Wenn alles soweit passt kann mit dünnflüssigem Sekundenkleber verklebt werden. Die 

Wellenlager für die Störklappe sollten Sie z.B. mit Epoxy (Uhu plus Schnellfest) einkleben. 

Kontrollieren Sie vorher ob sich die  Welle drehen lässt. 

 

Da der Verkastungsleiste eine wichtige Rolle für die Festigkeit zukommt sollten die 

Einsteckschlitze für die Rippen mit einem spaltüberbrückenden Kleber (z.B. Uhu hart) 

geschlossen werden. 

Sie können dies auch im später im gleichen Arbeitsgang beim Aufziehen der Beplankung 

durchführen. 
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Bild 2.13, Die Rippen müssen vollständig eingesteckt sein. Dies gilt auch für die hintere 

Verkastungsleiste 

 

 
 

Bild 2.14, Das Rippengerüst ist fertig zum Verkleben 

Rippen und Verkastungsleisten 

sollten hier weitgehend bündig 

sein 
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2.3 Holm und obere Beplankung 

 

Bevor die Beplankung aufgebracht wird, muss der obere Holmgurt 160 eingeklebt werden. 

Da die Holmgurte nur 1m lang sind (wegen der Verpackung) wird der Holmgurt im Bereich 

der Rippen 144 – 146 gedoppelt. Längen Sie das Doppler Stück und den äußeren Holmgurt 

gemäß Plan oder Stückliste ab und legen Sie die Holmgurt probehalber in die Rippen 

Ausschnitte (das Ablängen geht gut mit einem scharfen Seitenschneider). 

 

Kontrollieren Sie ob der Gurt überall sauber in den Ausschnitten liegt. Die kleinen Stege 

welche die Verkastungsleiste beim Fräsen gehalten haben können hier eine Fehlerquelle sein 

– schleifen Sie diese ab. 

Wenn alles passt werden die Holmgurte mit Epoxy (Uhu plus endfest 300) eingeklebt. Der 

Holmgurt reicht an der Flügelwurzel bis zur Rippe 115 und wird auch mit den Wurzelstegen 

157 verklebt. 

 

Nun wird die obere Beplankung zum Aufziehen vorbereitet. Schäften Sie zwei Teile 172 

gemäß dem Schema auf dem Aufbauplan und schneiden Sie diese zu.  Das Schema gibt den 

Zuschnitt mit Übermaß an und die Beplankung muss noch etwas angepasst werden. Dann 

wird die Kante der Beplankung welche auf der Nasenleiste aufliegt schräg angeschliffen, 

siehe Bild 2.15.  

Dieser Aufsetz-Winkel für die Anlage an die Nasenleiste ist für die obere Beplankung etwas 

steiler als der für die untere Beplankung. Prüfen Sie dann die Breite der Beplankung indem 

Sie die Schräge auf die Nasenleiste aufsetzen und nach hinten über die Rippen streifen. Sie 

darf nicht auf der Rippenkante hinter dem Holmgurt „aufstehen“. 

Zeichnen Sie danach die Lage der Torsionsgurte 197 auf die Seite der Beplankung welche auf 

die Rippen geklebt wird. Kleben Sie die Torsionsstäbe dann mit Sekundenkleber an dem 

Ende welches an der Nasenleiste zu liegen kommt fest – nur punktuell hier kleben, damit 

sich die Torsionsgurte beim Aufziehen der Beplankung gegenüber dieser verschieben 

können. Siehe Bild 2.17. 

 

Dann wird das „Scharnier“ bestehend aus Klebebandstreifen von unten an die Nasenleiste 

geklebt. Der Flügel wird dann auf dem Plan fixiert und die Beplankung mit der Schräge 

aufgesetzt und die Klebebandstreifen herumgezogen, siehe Bilder 2.15 bis 2.18. 

 

Sie können die obere Wurzelbeplankung 174  im gleichen Arbeitsschritt verkleben, siehe Bild 

2.21. Achten Sie besonders auf eine gute Verklebung zwischen der Wurzelbeplankung und 

der hinteren Verkastung 151, die sichert eine gute Torsionssteifigkeit der Flügelwurzel. 
 
 

Wichtig: 

⇒ Verwenden Sie hier nur hochwertiges Krepp Klebeband, z.B. von Tesa 

⇒ Kleben Sie erst dann wenn Sie sicher sind dass die Beplankung beim Biegen über 

die Rippen die richtige Spannung hat (siehe Bild 2.18). 

⇒ Kleben Sie erst dann wenn Sie sicher sind dass die Beplankung beim Biegen über 

die Rippen sauber in den Rippenausschnitt passt (siehe Bild 2.18) 

⇒ Wir empfehlen mit Microballons angedicktes Epoxy (siehe Bild 2.20) oder Holz Leim 

(nicht jeder hat die Möglichkeit kleine Mengen Epoxy abzuwiegen und zu mischen). 

Der Epoxy sollte mit einer Spritze oder Spritztüte aufgetragen werden. Holzleim hat 
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den Nachteil dass er sich nicht so gut verschleifen lässt und die Festigkeit und 

Torsionssteifigkeit nicht so hoch ist. 

Wichtig beim Verkleben der Beplankung ist dass man reichlich Kleber auf den  

Bereich gibt wo die Beplankung auf die Nasenleiste stößt. Dies ist später der einzige 

Bereich welcher verschliffen wird, siehe Bild 2.19. 

 

 
 
Bild 2.15, Schräge an die Beplankung anschleifen, im Bild das vorbereitete Scharnier aus 

Klebebandstreifen 
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Bild 2.16, Klebebandstreifen an der Nasenleiste als Scharnier 

 

 
 
Bild 2.17, Beplankung am Scharnier befestigt. Unten an der Beplankung sind die 

Torsionsgurte zu sehen.  

Die Torsionsgurte werden beim 

Vorbereiten nur hier mit 

Sekundenkleber fixiert. 
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Bild 2.18, Beplankung am Scharnier befestigt 

 

Etwa diesen Winkel sollte 

die Beplankung vor dem 

Aufziehen haben 

Beplankung sollte 

bündig in 

Rippenausschnitt passen 
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Bild 2.19, Kleberauftrag am Beispiel der unteren Beplankung. Achten Sie besonders im 

Bereich der Stoßstelle von Nasenleiste und Beplankung auf ausreichend Kleber. 

 

 
 
Bild 2.20, Nützliche Hilfsmittel beim Aufziehen der Beplankung. Die erste Wahl ist mit 

Microballons angedicktes Epoxy. 
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Bild 2.21, Aufkleben der Wurzelbeplankung 174 im gleichen Arbeitsschritt beim Aufziehen 

der Nasenbeplankung. 

 

 

2.4 Untere Beplankung 

 

Zum Fertigstellen des rechten Flügel Rohbaus wird zunächst der Plan gewechselt (Flügel 

Aufbauplan links). Kleben Sie zunächst die upside-down- Hellingleisten 104, bestehend aus 

drei Teilstücken a,b,c  und 106 (ebenfalls drei Teilstücke) wie auf dem Plan angegeben 

zusammen. Dann heften Sie die beiden Stücke auf den Plan. Sie können sich Anhand der 

Fräsfahne F_6 orientieren welches Ende wohin zu liegen kommt. 

Fixieren Sie dann die Hellingleisten auf dem Aufbauplan der jeweils anderen Flügelseite und 

legen Sie diesen  zur Probe darauf, siehe Bild 2.22. 
 

Wichtig: 

⇒ Die Anordnung der Hellingleisten auf dem Baubrett definiert letztendlich den 

Verwindungswinkel des Modelles. 

⇒ Sie können die richtige Anordnung nochmal anhand der folgenden Daten 

überprüfen: 

⇒ Rippe 150 vorn (Richtung Nase), Höhe der Hellingleiste:  9,1 mm 

⇒ Rippe 150 hinten (Richtung Endleiste), Höhe der Hellingleiste: 3,3 mm 

⇒ Rippe 115 vorn (Richtung Nase), Höhe der Hellingleiste:  6,1 mm 

⇒ Rippe 115 hinten (Richtung Endleiste), Höhe der Hellingleiste: 12,5 mm 
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Bild 2.22, Flügel liegt in den up-side-down Hellingleisten 

 

 

Der Flügel sollte ohne große Spannungen auf den Hellingleisten liegen, denn der 

Verwindungswinkel wurde schon durch die Rippenfüßchen eingestellt. Bevor Sie den Flügel 

in der Position gemäß Bild 2.22 fixieren, kleben Sie wieder die Klebebandstreifen für das 

Beplankungs-Scharnier an die, in diesem Fall, obere Beplankung. Es empfiehlt sich auch hier 

mit einzelnen Streifen zu arbeiten, da diese dann einfacher umzuschlagen sind. 

 

Entfernen Sie die Montage Füßchen der Rippen und der Verkastungsleiste und ziehen Sie 

dann alle Servokabel ein, siehe Bild 2.23. Machen Sie sich beim Herausführen der Kabel  jetzt 

schon Gedanken bezüglich des Einbaus der Fernsteuerung, siehe auch Kapitel 5. 

Dann wird wie auf der Oberseite der untere Holmgurt 160 eingeklebt. Nachdem die 

Beplankung wie auf der Oberseite vorbereitet wurde  - zuschneiden und punktuelles 

Ankleben der Torsionsstäbe – kann der Flügel vollständig beplankt werden. Sie können auch 

auf der Unterseite im gleichen Arbeitsgang die untere Wurzelbeplankung 175 aufkleben. 

Diese liegt auf der inneren Flügelseite nur auf der Rippe 119 auf. Auf Rippe 117 wird später 

die Hakenleiste 118 aufgesetzt. 
 

 

Wichtig: 

⇒ Achten Sie beim Aushärten darauf dass der Flügel sauber auf den Hellingleisten 

aufliegt. Legen Sie sich dazu genügend Gewichte zurecht die Sie entsprechend 

platzieren können. 
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Bild 2.23, Kabel eingezogen und unterer Holmgurt eingeklebt 

 

Wenn alles gut ausgehärtet ist, dann kann der Flügel geschliffen werden. Verwenden Sie für 

den Nasenbereich die Schablonen 108 – 110. Die Konstruktion mit der Sperrholznasenleiste 

und der verwendeten Beplankungsmethode kann dazu führen dass die Nase etwas spitzig 

wird, einfach weil das Balsaholz der Beplankung schneller weggeschliffen wird. Schleifklötze 

mit einer Länge von mindestens 20cm gemäß Bild 2.24 erleichtern das exakte Schleifen. Das 

Ergebnis sollte dann aussehen etwa wie in Bild 2.25 gezeigt. 
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Bild 2.24, Nützliche Hilfsmittel zum Verschleifen 

 

 
 

Bild 2.25, Prüfen des Nasenbereichs mit den Schablonen 108 – 110 

Beachten Sie den Radius 
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2.5 Einbau der Störklappen 

 

Als erster Schritt wird der Störklappen Rahmen 184 gemäß Detail Plan Schnitt C2 etwas 

angeschrägt, damit sich die Störklappe später ohne zu klemmen bewegen kann. Dann wird 

der Rahmen in den Ausschnitt der Rippen geklebt. Achten Sie darauf dass dieser bündig im 

Ausschnitt liegt und dass kein Kleber in den Bereich der Störklappe auf die Rippen 

überquellt, sonst schließt die Klappe später nicht richtig was Leistungsverlust bedeutet. 

Dann werden die Störklappen Rippen 152 gemäß Detail Plan in die Ausschnitte der 

Störklappe geklebt. 

Bevor die Störklappe und Rippen mit der Welle verklebt wird, muss diese axial und radial 

eingestellt und arretiert werden. Orientieren Sie sich wieder am Schnitt C2 bezüglich der 

Stellung des Betätigungsstiftes 199 wenn die Klappe geschlossen ist. Die Welle dann so mit 

Klebeband fixieren, dass die Bohrung für den Betätigungsstift entsprechend steht (also 

Klappe geschlossen) und das Ende der Welle gemäß dem Plan so weit in den Bereich ragt in 

welchem später das Servo montiert wird. 

Dann werden die axialen Arretierungsscheiben 186 etwas abgeschnitten, so dass diese auf 

die Welle „geklipst“  und dann verklebt werden können. Orientieren Sie sich anhand des 

Aufbauplans bezüglich der Lage der Scheiben, siehe auch Bild 2.26. Achten Sie darauf dass 

Sie die Welle mit den Arretierungsscheiben nicht am Wellenlager 170 festkleben. 

 
 

 

 
 

Bild 2.26, Axiale Arretierungsscheiben 186 auf die Störklappenwelle 185 geklebt. Der 

abgeschnittene Bereich liegt oben damit die Störklappe passt. 

 

 

Arretierungsscheibe 186 
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Nun kann die Störklappe mit den Rippen an die Welle geklebt werden. Da genügend 

Toleranz zwischen den Rippen und der Welle vorhanden ist, kann die Störklappe so 

positioniert werden, dass überall ein gleichmäßiger Abstand zum Klappenrahmen entsteht. 

Zum Verkleben muss der Kleber evtl. etwas angedickt werden. Prüfen Sie zum Abschluss die 

Freigängigkeit der Klappe. 

 
 

2.6 Hinterkanten Klappen 

 

Vor dem Abtrennen der Klappen sollte der Flieger bei Bedarf gespachtelt und verschliffen 

werden. Dies ist einfacher wenn die Klappen noch nicht abgetrennt sind. Wenn Sie keine 

Wölbklappen bauen dann sollten Sie die Einfräsungen in den Rippen zum Abtrennen der 

Klappen mit Kleber verschliessen (siehe Plan „Details Ruder Leisten“). 

Zum Abtrennen der Hinterkanten Klappen orientieren Sie sich an den Einfräsungen in den 

Rippen, siehe auch Schema „Details Ruder und Leisten“ auf dem Detail Plan. Vor dem 

Abtrennen sollten Sie nochmal auf eine gute Verklebung der Rippen mit den Hilfsholmen 153 

achten. Trennen Sie im ersten Schritt die Endleiste an der Trennstelle von Querruder und 

Wölbklappe. Trennen Sie dann die Klappen heraus. Am besten eignet sich dazu eine dünne 

Trennscheibe, siehe Bild 2.27. 
 

 
 

Bild 2.27, Abtrennen der Hinterkanten Klappen, Beginnen Sie an der Flügelseite 

 

Etwas knifflig ist natürlich das Abtrennen der Wölbklappe im Bereich der Beplankung, aber 

auch dies geht am besten mit der Trennscheibe, zumal natürlich eine GFK Rippe durchtrennt 

werden muss. Alternativ kann auch mit einem dünnen Metallsägeblatt gearbeitet werden. 
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Wenn die Klappen abgetrennt sind, lassen sich die Trennstellen mit einem Schleifklotz wie in 

Bild 2.24 gezeigt sehr gut verschleifen – vorausgesetzt dass die Rippen gut mit den 

Hilfsholmen verklebt sind. Der Schleifklotz wird dabei auf mehrere Rippen Schnittflächen 

aufgesetzt und nur dieser Bereich dann verschliffen. Wenn der Schleifklotz über die ganze 

Länge durchgezogen wird, dann kann evtl. eine Rippe beschädigt werden. Siehe Bild 2.29. 
 

 
 

Bild 2.28, Abtrennen der Wölbklappen im inneren Bereich 

 

 

 
 

Bild 2.29, Abziehen der Abtrennstelle ist mit einem langen Schleifklotz möglich. Die Rippen 

sollten gut mit den CFK Röhrchen verklebt sein. Wenn es beim Schleifen „schnarrt“ 

nochmal nachkleben. 
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Nun können am Ruder und am Flügel die Scharnierleisten 181 und 182 angebracht werden. 

Diese haben in der Höhe etwas Übermaß und wir empfehlen diese vorher durch Abschleifen 

anzupassen. Die Leisten für die Ruder am besten an ein Lineal auf das Baubrett heften 

(Geradheit) und dann das Ruder aufkleben. Danach wieder mit einem Schleifklotz an die 

Rippenkontur anpassen, siehe Bilder 2.30 bis 2.32. 
 

 
 

Bild 2.30, Aufkleben der Scharnierleiste 182 

 

 
 

Bild 2.31, Ankleben der Scharnierleiste 181 mit Anlegen und Festpinnen an Lineal 



 30

 

 
 

Bild 2.32, Anpassen der Scharnierleiste an die Rippenkontur 

 

 

2.7 Mittelteil (Rumpf) 

 

Machen Sie sich am Anfang dieses Baustadiums schon Gedanken über den Einbau der 

Fernsteuerung – siehe auch Kapitel 5. 

 

Kleben Sie als erstes die Hakenleiste 118 auf die Rippe 117. Die Verzapfungen müssen gut 

ineinander greifen, da hier später beim Hochstart die Kräfte angreifen. Am besten mit Epoxy 

Uhu plus endfest 300 kleben. 

Trennen Sie dann wie auf dem Detailplan angegeben die Ränder (Stege) aus Rippe 115 

heraus und kleben Sie die Unterseite 116 auf. Um die Trennstelle der Flügel möglichst 

Spaltfrei zu halten können Sie die Flügel miteinander verbinden und dann die Rippen 

Unterseiten 116 gemeinsam so einkleben, dass diese eng aneinander liegen. Am besten Sie 

heften diese zunächst nur an die Rippe 115 an, um auszuschließen dass Sie beide 

zusammenkleben und verstärken die Trennstelle dann mit Epoxy nachdem die Flügel wieder 

getrennt wurden. Dann noch die Auflage für den Rumpfboden 107 einkleben. Siehe Bilder 

2.33 bis 2.34. 

 

Schneiden Sie dann den Rumpfboden 191 gemäß dem Schema auf dem Aufbauplan des 

rechten Flügels zu. Kleben Sie den Rumpfboden zunächst nur im hinteren Bereich bis zur 

Krümmung des Nasenradius. Wenn der Kleber dann ausgehärtet ist, ziehen Sie den vorderen 

Bereich mit Klebebändern herum. Der Rumpfboden muss also vor dem Verkleben so justiert 
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werden, dass die vordere Kante dann auf der Nasenleiste abschließt. In diesem Bereich 

wieder genügend Kleber geben, damit kleinere Spalte gut schließen. Siehe Bilder 2.35. 

 

 
 

Bild 2.33, Abtrennen des unteren Rippenrandes bei Rippen 115 

 

 
 

Bild 2.24, Rumpfrippen Unterseite 116, Hakenleiste 118 und Rumpfboden Auflage 107 

eingeklebt. 
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Bild 2.35, Aufkleben des Rumpfbodens. Zunächst im hinteren Bereich kleben und 

aushärten lassen, vorne dann mit Klebeband herumziehen. 

 

Zum Abschluss können Sie noch eine Hohlkehle zwischen der unteren Beplankung des 

Flügels und der Hakenleiste spachteln und glatt schleifen. 

Damit ist der Rohbau des Flügels abgeschlossen. 
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2.5 Stückliste Flügel 
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3. Winglet 

3.1 Aufbau der Winglets 

 

Beide Winglets können gleichzeitig aufgebaut werden. Verwenden Sie dazu den 

Flügel/Winglet Plan rechts und links. 

Legen Sie alle Winglet Teile wie auf Bild 3.1 angegeben zurecht und längen Sie den Holm und 

Nasenleiste 209 aus der Flügelposition 153 (Rest) und die Endleiste 210 aus der 

Flügelposition 168 ab. 

 

Stecken Sie als erstes die Zapfen der Anschlussplatte 200 in die Rippe 202. Die Profilwölbung 

zeigt dabei in Richtung Flügelmitte. Die Teile noch nicht miteinander verkleben. 

 

Führen Sie dann den Holm 207 von oben durch die Rippe 202 bis zum Ausschnitt für die 

Zunge 210. Jetzt die Zunge durch die Anschlussplatte stecken und den Holm durch die dafür 

vorgesehene Aussparung in der Zunge schieben. Die Aussparung hat Übermaß, damit Spiel 

für das spätere Justieren am Flügel vorhanden ist. 
 

 
 

Bild 3.1 Winglet rechts: Beginn des Aufbaus. 

 

Jetzt werden die restlichen Rippen auf den Holm aufgefädelt und mit den Rippenfüßen auf 

den Plan gesetzt. Schieben Sie alle Teile gemäß dem Plan in Position und fixieren Sie das 

Gebilde wie beim Flügelaufbau mit ca. 10mm hohen Abfallstücken (siehe Bild 3.2). Dann die 

Nasenleiste 209 mit Nadeln in den dazu vorgesehenen Ausfräsungen fixieren und die 

Endleiste 210 einschieben. Jetzt das Ganze wieder mit dünnflüssigem Sekundenkleber 
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(dünne Spitze) miteinander verkleben. Es sollte jedoch noch nicht die Anschlussplatte 200 

mit der Rippe 202 verklebt werden, da vorher noch ein Arbeitsschritt notwendig ist. Die 

Durchführungen des Holm durch die Rippen und die Nasenleiste an den Rippen am besten 

mit Epoxy oder Uhu hart verstärken. 

 

  

Wichtig:  

⇒ Mit dem Einkleben der Zunge noch warten bis die Winglets zum ersten Mal am 

Flügel befestigt werden. 

⇒ Anschlussplatte und Rippe 202 noch nicht miteinander verkleben. 

 

 

 
 
Bild 3.2 Aufbau eines Winglets 
 

Wenn der Kleber ausgehärtet ist können die Winglets vom Baubrett genommen und die 

Rippenfüße abgetrennt werden. Dann werden die Randbögen 215 (jeweils 3x) angeklebt und 

verschliffen. 

Die Winglets sind um ca. 3° nach außen geneigt. Dies wird konstruktiv eingestellt indem der 

Holm in der Rippe 202 außerhalb der Profilsehne verläuft und dann mit der Zunge 211 an die 

Anschlussplatte gezogen wird. 

Die Anschlussplatte muss  an den zwei schrägen Einfräsungen nach außen geknickt werden, 

damit ein Abschluss an der Nasenleiste und der Endleiste entsteht. Erst dann kann die 

Anschlussplatte mit Rippe 202 verklebt werden. Siehe Bild 3.3. Um etwas Spachtelarbeit 

wird man vor allem im vorderen Teil nicht herum kommen. Siehe Bild 3.5. 
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Bild 3.3, Abknicken der Anschlussplatte. Muss an der Vorderkante genauso gemacht 

werden. 

 

Kleben Sie dann die Distanzplatte 201 innen, also in Richtung Flügelmitte, auf die 

Anschlussplatte. Die genau Lage der Distanzplatte zur Anschlussplatte erkennen Sie aus den 

Umrissen und den Bohrungen für die Arretier Stifte 216 – diese können Sie in diesem 

Arbeitsschritt so einkleben, dass sie zur Flügelseite ca. 3 mm aus der Distanzplatte 

herausstehen. 

 
 

3.2 Anpassen der Winglets an die Flügel 

Zunächst die Achse 171 in die Winglet Halteplatte 187 mit Uhu plus endfest 300 einkleben 

(von unten). Danach den Drehhaken 188 auf die Achse schieben und die axiale Sicherung 

189 drüber schieben und mit der Achse verkleben. Die axiale Sicherung gemäß Bild 3.4 etwas 

abschleifen, damit später der Zugstift eingreifen kann. 

Gleichzeitig kann der Zugstift 217 so in die Zunge 211 geklebt werden, dass er mit der 

Oberseite der Zunge bündig ist. Unten an der Zunge steht der Stift dann ca. 3mm heraus. 

 

Stecken Sie nun das Winglet an den Flügel, befestigen Sie es mit einer Klammer und 

schieben Sie von unten die Einheit Halteplatte/Drehhaken  zwischen Rippe 149 und 150. 

Fixieren Sie die Halteplatte mit Klebeband oder ein paar Tropfen Uhu hart.  

Haken Sie dann den Drehhaken in den Zugstift ein, so dass das Winglet fest am Flügel sitzt 

(vordere Stellung des Drehhakens). 

Dann können Sie die Zunge mit dem  Winglet Holm, der Anschlussplatte mit Uhu plus 

verkleben, ebenso die Halteplatte mit den Rippen. Siehe Bild 3.4. 
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Bild 3.4, Winglet Befestigung im Flügel montiert. Drehhaken in Zugstift 
eingerastet 
 
 

Der Winglet Übergang zum Flügel wird aus dem Abschlussbogen 214, sowie der Auflage 

(Halbrippe) 212 (2x) aufgebaut. Die Auflage müssen Sie noch in der Mitte trennen, damit 

zwei Teile entstehen. 

Zunächst die Auflagen wie auf dem Plan gestrichelt angegeben an die Distanzplatte kleben. 

Dann wird der Abschlussbogen 213 über die Halbrippen gezogen (siehe Bild 3.5).  

Er ist oben bündig zu der Kontur von Rippe 202. Danach werden die Profilanformungen  218 

und 219 auf den Abschlussbogen geklebt. An diese Profilanformungen wird eine Hohlkehle 

angespachtelt. 

Abschließend wird das Winglet probehalber an den Flügel gesteckt und kontrolliert ob der 

Abschlussbogen sauber anliegt. 

 

Um einen sauberen Übergang des Winglets zum Flügel außen zu erreichen und um die 

Bügelfolie besser anbügeln zu können wird das Füllstück 213 bündig zur unteren Winglet 

Kontur an die Halteplatte geklebt (siehe Hinweise auf Plan). Das Füllstück muss in der Mitte 

getrennt werden. Schleifen Sie die das Füllstück dann zur Kontur des Winglets ab und runden 

Sie es ab. 
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Bild 3.5, Montiertes Winglet mit  Profilanformung 
 

 

Am Schluss dann noch den Aufleimer 192  für die Bügelfolie von unten auf die Halteplatte 

kleben, so dass durch den gefrästen Schlitz der Drehhaken betätigt werden kann. Auf dem 

Aufleimer wird später die Bügelfolie angebügelt. 

 

Damit ist der Bau der Winglets abgeschlossen. 
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3.3 Stückliste Winglet 
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4. Finish 

 

 

Ein Rippenflügel bringt den grazilen Aufbau am besten zur Geltung wenn man ihn 

transparent bespannt. Wichtig ist, dass nicht die Oberseite des Flügels oder die Unterseite 

mit dem Heißluftföhn separat gestrafft wird, sondern schrittweise beide Seiten, bis eine 

gleichmäßige Straffung erzielt ist. Dies stellt sicher, dass die Verwindung eingehalten wird. 

 

Die Querruder und Wölbklappen werden am besten separat bespannt und dann mit 

durchsichtigem Klebefilm angeschlagen. Verwenden Sie vor allem für die Wölbklappen 

selbstklebende Folie – dies ergibt eine torsionssteifere Klappe als z.B. mit Oralight. Gehen Sie 

beim Spannen der Folie an den Klappen genauso vor wie beim Flügel. Spannen Sie 

schrittweite und bügeln Sie dabei immer wieder gut mit dem Folien Bügeleisen an. 

 

Beim Bebügeln der Winglets ist ebenfalls darauf zu achten, dass sich diese nicht verziehen. 

Am besten funktioniert es indem man zunächst die Folie für beide Seiten zuschneidet und 

diese dann an der Nasenleist und Endleiste fixiert. Wenn die Folie an beide Seiten gut fixiert 

ist, dann vorsichtig und Schritt für Schritt mit dem Fön die Folie spannen. 

 

 
 

Bild 4.1, Bebügeln der Winglets: Zuerst auf einer Seite fixieren, dann die andere Seite und 

Schritt für Schritt spannen. 
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Bild 4.2, Es ist wichtig die Folie mit etwas erhöhter Hitze an der CFK Nasenleiste und 

Endleiste gut festzubügeln. 
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5. Einbau der Fernsteuerung 

 

Grundsätzlich sollten Sie sich über die Einbausituation der Anlage und evtl. Sensoren für die 

Telemetrie beim Baustadium des Rumpfbootes einen Überblick verschafft haben. Vor dem 

Aufkleben des Bodens kann noch evtl. die eine oder andere Ausfräsung in Rippen 

eingebracht werden. 

Im vorderen Teil des Rumpfbootes sollte der Akku platziert werden und im hinteren Teil der 

Empfänger. Einen kleinen Schalter (z.B. von Conrad Electronic) mit welchem nur eine Litze (+ 

Leitung) geschaltet wird, sollte noch problemlos Platz im Holmbereich haben. Wir empfehlen 

diesen einzukleben und eine Einfräsung im Rumpfboden vorzunehmen. Sie können diesen 

dann von außen mit einem Stift, welchen Sie auch für die Betätigung des Drehhakens 

brauchen, aus- und einschalten. Siehe Bild 5.1 und 5.2. 

 

 
 

Bild 5.1, Einbauvorschlag für den Schalter 
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Bild 5.2, Schalter wird mit Stift (Betätigung des Drehhakens) geschalten 

 

 

Die Querruder und Wölbklappen Servos dürfen nicht mehr tiefer als 9mm sein. Wir 

empfehlen z.B. das Graupner Servo DES 428 BB MG oder die kostengünstigere Variante für 

die Sörklappen DES 427 BB. 

Für den Einbau des Wölbklappen Servos  müssen Sie aus Rippe 131 ein Fenster ausfräsen, 

informieren Sie sich dazu auch auf dem Aufbauplan. Um die Rippe zu stabilisieren können Sie 

dann an den unteren Rand einen Abschnitt des Holmgurtes 160 aufkleben. Das Servo wird 

dann beim Einbau in das Fenster eingeschoben fixiert. 

Kleben Sie dann den Betätigungsstift 199 in die Störklappen Welle 185. Orientieren Sie sich 

an den Details C1 und C2 auf dem Detailplan wegen der ungefähren Länge des Servohebels 

und dessen Stellung. In den Servohebel klipsen Sie den Störklappen Anschluss 196 ein. Bevor 

das Servo dann fixiert wird, muss der Betätigungsstift in den Störklappen Anschluss 

eingeführt werden. Dieser darf dann nicht mit einer Madenschraube geklemmt werden, da 

beim Betätigen der Störklappe sich der Stift und der Anschluss relativ zueinander bewegen. 

Ein Tropfen Öl kann hier nicht schaden. Siehe Bild 5.3. 

 



 44

 
 

Bild 5.3, Einbau des Spoiler Servos 

 

Beim Prototyen wurde der Multiplex Empfänger RX6 light (6 Kanäle) verwendet. Dieser passt 

in eine Flügelseite. Werden größere Empfänger verwendet, so müssen diese in beide 

Flügelhälften hinein ragen können. Die Antenne kann im Flügel und im Rumpfboot verlegt 

werden. Eine  2,4 GHz Teilantenne kann in die Bowdenzug Hülle welche in einem Flügel 

eingeschoben wurde (siehe auch Ende von Kapitel 2.2) verlegt werden. 

Als Akku reicht ein 600mA aus. Dieser passt in eine Flügelhälfte und ragt nur wenig heraus. 

Größere Akkus sind möglich, ragen dann aber weiter heraus und sind evtl. beim Aufrüsten 

hinderlicher. 

 Um das Aufrüsten zu erleichtern sollten die Servos aus einer Flügelseite alle auf einem 

Stecker zusammengefasst werden. Beim Zusammenstecken müssen Sie dann nur diesen 

verbinden. Ein Ladekabel für den Akku sollte man separat herausführen. Man erspart sich 

dann dass man beim Laden den Stecker zum Empfänger herausnehmen und trennen muss. 

Siehe Bild 5.4. 
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Bild 5.4, Anlage eingebaut 
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6. Einstellungen 

 

 

Wichtig: 

Diese im Plan angegebene Schwerpunktlage stellt das Optimum bezüglich den 

Flugleistungen dar und gleichzeitig auch die hinterste Schwerpunktlage welche man 

einstellen sollte. Es sollte nur ca. 20g Trimmgewicht notwendig sein um diese 

Schwerpunktlage einzustellen. Dieses kann in Streifen im vorderen Bereich des 

Rumpfbootes vor dem Akku untergebracht werden. 

 

 

 

Ruderfunktion Klappe hoch 

[mm] 

Klappe runter 

[mm] 

Expo [%] 

Höhe – Tiefe: Nicken 15 12 0 - 50 

Querruder: Rollen 15 12 0 

Wölbklappe 5 17 - 

Störklappe (Spoiler): Gleitpfad 

und Schieben 

60° - - 

 

Grundfunktionen, Nicken, Rollen, Schieben: 

 

Die Nick-  und Roll Funktion wird mit den äußersten Klappen gesteuert und die 

Schiebfunktion (Seitenruder) mit den Störklappen. 

 

Zum Mischen der Nick- und Rollfunktion kann der übliche Mischer eingesetzt werden, 

welcher in den meisten Fernsteuerungen bei der Modelltyp Auswahl vorhanden ist. 

 

Die Spoiler werden über Mischer so angesteuert, dass bei einer „Seitenruder“ Betätigung die 

Klappe auf der angesteuerten Seite ausfährt. Wir empfehlen die Rollfunktion und die 

Schiebefunktion nicht zu mischen, d.h. legen Sie beide Funktionen auf unterschiedliche 

Knüppel. Sie werden die Spoiler nicht immer brauchen und auf der anderen Seite kann der 

Flieger teilweise auch sehr flach nur mit dieser ums Eck bewegt werden. Dies kann sehr 

hilfreich sein wenn z.B. mit Minimalfahrt am Hang entlang geschlichen oder in der Thermik 

gekreist wird. Experimentieren Sie mit verschiedenen Steuertechniken um Ihre individuelle 

Technik zu finden – gerade beim Fliegen in leichtem Aufwind kann die richtige Steuertechnik 

entscheidend sein. Der up2you-vc bietet alle Möglichkeiten. 

 

Gleitpfadsteuerung bei der Landung: 

 

Zur Gleitpfadsteuerung bei der Landung müssen beide Störklappen natürlich synchron 

ausfahren. 

Beachten Sie den Anschlag der Störklappen und stellen Sie diesen so ein dass die Servos 

nicht auf Anschlag fahren. Auch sollten Sie beachten dass bei einem kombinierten Betätigen 

der Funktionen Gleitpfad + Schieben sich ein größerer Ausschlag ergeben kann. 
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7. Flugverhalten 

 

Nurflügel haben ein etwas anderes Flugverhalten als normale Segelflugmodelle. Wenn Sie 

vorher noch nie einen Nurflügel geflogen haben, werden Sie aber nach ein paar Trainings 

Flügen feststellen dass das Flugverhalten harmlos ist wenn ein paar Dinge grundsätzlich 

beachtet werden. Die Leistung des up2you-vc ist in allen Bereichen, ob beim Steigen in der 

Thermik oder beim Gleiten zu einem entfernten Aufwindfeld, hervorragend. 

 

Vermeiden Sie ein zu langsames Fliegen, vor allem bei turbulenten Bedingungen am Hang 

während der ersten Flüge. Wenn Sie den Flieger dennoch einmal überzogen haben und er 

über einen Flügel nach unten dreht, versuchen Sie ihn nicht mit einem Gegenausschlag des 

Querruders zu stabilisieren. Drücken Sie etwas nach und geben Sie einen 

Störklappenausschlag auf die Gegenseite. 

 

Vermeiden Sie um eine Kurve zu „hungern“. Je mehr die Querruder (also Höhenruder) nach 

oben ausschlagen, umso mehr geht die Profilwölbung und damit der Auftrieb zurück. Ab 

einem gewissen Ausschlag nach oben wird Fahrtverlust und Durchsacken stattfinden. 

 

Wie in Kapitel 6 beschrieben können Sie mit der Steuertechnik der Störklappen 

experimentieren. Gerade beim langsamsten Fliegen in leichter Thermik abends, kann es 

hilfreich für das Oben bleiben sein wenn Sie die Querruder nicht mehr oder nur sehr wenig 

betätigen und die Richtungsänderungen hauptsächlich mit den Störklappen fliegen. Dies 

hängt natürlich auch davon ab wie schnell eine Richtungsänderung erfolgen muss. 

 

Ein Setzen der Wölbklappen wirkt sich nur wenig auf die Trimmung der Nickachse aus. Wenn 

die Wölbklappen nach unten gefahren werden, so wird der Flieger etwas die Nase herunter 

nehmen und Fahrt aufnehmen. Während des Fahrens der Wölbklappen ist dieses Verhalten 

etwas stärker ausgeprägt als im stationären Bereich – er pendelt sich also ein. Sie können 

einen Mischer programmieren mit welchem basierend auf der Wölbklappen Stellung etwas 

Höhenruder gegeben wird, oder beim Kreisen leicht ziehen was vielleicht sicherer ist. 

  

Ein Ausfahren der Spoiler wirkt sich nicht auf die Trimmung aus (Wölbklappen in Neutral 

Position) und der Gleitpfad kann mit der Größe des  Ausschlages und mit der 

Fluggeschwindigkeit kontrolliert werden. Sie können auch zusätzlich die Wölbklappen bis auf 

20mm nach unten fahren. Dies wird die Landegeschwindigkeit zusätzlich verringern, 

allerdings ist zu beachten dass sich die Trimmung verändert wenn die Wölbklappen unten 

sind und gleichzeitig die Spoiler gefahren werden. Der Flieger wird langsamer werden und 

Sie müssen dies mit Drücken kompensieren. 

 

Vermeiden Sie es den Flieger mit nach unten gefahrenen Wölbklappen stark anzuheizen. Es 

werden auf der Profilunterseite Strömungsablösungen auftreten welche zu unerwarteten 

Flugzuständen oder Festigkeitsproblemen führen können.  

 

Tasten Sie sich an die Höchstgeschwindigkeit heran – ab einer bestimmten Grenze wird er zu 

schütteln beginnen und dann ist es an der Zeit die Fahrt wieder abzubauen. Einfacher 

Kunstflug wie Loopings und in begrenztem Maße Rückenflug ist natürlich möglich. 
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Der up2you-vc hat als Rippenflieger eine hohe Festigkeit, aber diese ist natürlich begrenzt 

und Sie sollten diese kennen. 

 

Das Handling an der Flitsche oder am Hochstarteil ist unproblematisch. Verwenden Sie ein 

Gabelseil (Gabellänge ca. 20cm) und hängen Sie ihn für die ersten Versuche in die vordersten 

Zacken ein. Halten Sie den Flieger zwischen Daumen und Zeigefinger an der Endleiste – so 

kann man ihn kontrolliert freigeben. 

 

Viel  Spaß ! 
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8. Auslegung und Flugleistungen 

 

Wie schon in der Einleitung erwähnt hat der up2you-vc seine Gene vom up2you (classic). Die 

Leistungserhöhung ergibt sich aus der Erhöhung der Spannweite und Überarbeitung der 

Winglets und der Flügelverwindung. 

Auch erweitert sich der Einsatzbereich durch die Wölbklappe, da ein ca. 15% höherer 

maximaler Ca-Wert als beim starren Profil erreicht wird. 

 

Die flugmechanische Stabilität ist mit der angegeben Schwerpunktlage ca. auf σ = 0,1 

eingestellt. Dies ergibt in Verbindung mit den deutlich rückgepfeilten Winglets ausreichend 

Nickstabilität und Sicherheit beim Kreisen in turbulenter Luft. 

 

Für die an der Theorie Interessierten finden sich nachfolgend die Diagramme aus den 

Auslegungsrechnungen. 
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Bild 8.1, Flugmechanische Auslegung - Nickstabilität 
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Bild 8.2, Flugleistungen (keine Verwölbung) 
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Bild 8.2, Leistungsberechnung 

 

 

 


