
 

BAUANLEITUNG  FANTASTICA 

Hinweis: 

Zum Verkleben empfehlen wir Ihnen Beli-Zell, UHU-Por oder Sekundenkleber für Depron. 

Uhu Por: muss beidseitig aufgetragen werden, ca. ablüften und dann kleben. Nachteil: Keine 

Möglichkeit zur Korrektur. 

Beli Zell weiss oder Neutral ist sehr leicht (schäumt 300% auf, nur wenig auftragen), Klebestellen 

bleiben elastisch. In ca. 1 Std. soweit ausgehärtet dass sie weiter arbeiten können. 

Sekundenkleber für Depron, klebt schnell, Nachteil: schwer, an den Klebestellen wird das Depron 
hart und spröde. 

Mein Tipp: Beli Zell für den Zusammenbau, Sekundenkleber für Depron zum schnellen 
reparieren in der Halle. 

 

 

 

Längen Sie zunächst das mitgelieferte 
Carbonflach-Profil in passender 
Länge für die 

Tragflächenaussparung ab. Achten 
Sie darauf das es genau in die 
Aussparung passt.  
 
Wenn es passend ist verkleben Sie 
das Carbonprofil mit der Tragfläche 
an beiden Klebeflächen. 

 

 



 

Wenn die Klebeflächen getrocknet 
sind können Sie damit beginnen das 
Heckteil des Rumpfes mit dem 
Tragflächenteil zu verbinden. 

Achten Sie darauf  in der genauen 
Flucht zu bleiben. 

 

Sobald die Klebefläche getrocknet ist 
können Sie damit beginnen das obere 
senkrechte Rumpfteil mit dem 
waagerechten Rumpf im 90 Grad 
Winkel zu verkleben. 

 

Sobald der Kleber angezogen hat 
sollten Sie in einem nächsten Schritt 
damit beginnen den EPP Block für 
den Motorhalter mit den Rumpfteilen 
zu verkleben. 

 

 

  



 

Legen Sie nun das Modell auf die 
Rückseite und beginnen Sie damit die 
untere senkrechte Rumpfhälfte zu 
Verkleben. 

Hinweis: 
Achten Sie darauf dass die Zapfen 
genau ineinander greifen beim 
Verkleben. 

Tipp: Legen sie das Modell nun auf 
zwei gleich hohe Flächen mit einem 
Spalt dazwischen oder auf Stützen. 

 

Wenn alles gut getrocknet ist können 
Sie damit beginnen die Nasenleisten-
verstärkungen auf den Tragflächen-
Unterseiten anzubringen und zu 
verleben. 

Hinweis: 
Die durchgehenden Verstärkungen 
sind für die Unterseite während die 
Verstärkungen mit zwei Abrundungen 
für die Oberseite gedacht sind. 



 

Siehe vorherigen Schritt 

 

Beginnen Sie nun das Höhenruder zu 
verleben. Dazu benötigen Sie die in 
der Abbildung dargestellten drei 
Depron Zuschnitte. 



 

Wenn das Höhenruder fertiggestellt 
ist, sollte es aussehen wie in 
nebenstehender Abbildung 

 

 

Video UHU Por Scharnier: 

http://youtu.be/fSE6v9NFRCM 

Hier wird ein 6mm Ruder anscharniert, die Arbeitsweise ist 
genau gleich. 

Die Kurzversion: 
Ruder mind. 45° anschrägen,  Gegenseite (Flügel oder 
Leitwerk) auch ca. 20° anschrägen, beide Teile zusammen 
schieben  und mit dem Finger einen dünnen Film UHU Por 
auf der Seite ohne Anschrägung auftragen. Gut Trocknen 
lassen, fertig. 

1.Ruder auf einer Seite 45°-50°  
anschrägen, lieber  mehr als weniger!  
Mit feinem Schleifpapier auf Klotz 
geht das sehr genau. 

2. Ruder mit Kreppband (Malerband 
,Tesa etc.) bis auf einen ca. 0.1mm – 
0.2mm breiten Spalt - an dem später 
die Verbindung entstehen soll - 
abkleben. Dasselbe machen wir mit 
dem Flügel oder Leitwerk an dem das 
Ruder befestigt wird. 

3. Uhu Por drauf... da alles, das kein 
Uhu Por abbekommen soll mit 
Kreppband abgedeckt ist geht das 
sehr einfach.. nicht übertreiben, es 
reicht eine kleine Menge Uhu Por. 

4. 10 Minuten Ablüften... keine Eile... 
das ist bei Uhu Por wirklich wichtig.... 

5. Kreppband entfernen... Vor dem 
zusammenfügen der Teile muss das 
Kreppband unbedingt wieder 
abgezogen werden, sonst geht es 
nicht mehr ohne das Scharnier zu 
zerstören (das ist nicht wirklich 
schlimm, aber du musst dann halt 
wieder von vorn anfangen) 

6. Beide Teile zusammenfügen... 
Achtung: Uhu Por klebt sofort und ist 
kaum noch nachschiebbar. 

http://youtu.be/fSE6v9NFRCM


Falls das Ruder zu schwergängig ist 
war der Spalt beim abkleben zu groß - 
trenne das Ruder wieder ab, entferne 
das Uhu Por mit etwas Waschbenzin 
(keinesfalls Verdünnung - sonst bleibt 
vom Depron nichts mehr übrig) und 
zurück zu Schritt 1 ;-) (alle Ruder so 
anscharnieren, hält Bombenfest.) 

Alternativ kann mit TESA Klebeband 
anscharniert werden. 

 

Wenn Sie Ihr Höhenruder 
fertiggestellt haben sollte es 

ähnlich wie in der Abbildung 
dargestellt aussehen. 

 

Wiederholen Sie den Vorgang 
ebenfalls mit dem 

Seitenruder. 



 

Als nächstes sollten Sie damit 
beginnen die 

Rumpfversteifungen anzubringen. 
Dazu werden diese 

auf der ganzen Länge an beiden 
Klebeflächen in 

einem 45 Grad Winkel angeschliffen. 
Hierzu eignet 

sich am besten ein Schleifpapier mit 
einer 80-120er 

Körnung. 

 

Gehen Sie bei der Anbringung der 
Querruder genauso vor wie bei dem 
Höhen- und Seitenruder. 

Die Teile welche als Bremse dienen 
erst am Schluss ankleben! 



 

Als letzten Schritt müssen Sie die 

Carbonverstärkungen an den 
Tragflächen anbringen. 

Nutzen Sie dafür den mitgelieferten 
Carbonstab 1,5mm. An den Trag-
flächen Unterseiten finden sich 
passende Klebestellen in die Sie die 
Stützen einkleben können.  

An dem unteren senkrechten 
Rumpfteil befindet sich der zweite 
Klebepunkt an dem sich die 
Carbonleisten treffen sollten. 

Hinweis: 

Längen Sie zunächst zwei usreich-
end lange Stücke von der Carbon-
leiste ab und verkleben diese 
anbeiden Punkten wie in der 
Abbildung zu sehen. 

     
Bild 1                                  Bild 2 

  
Bild 3                                 Bild 4 

Kleben sie die Querruder Servohebel-
verlängerung wie abgebildet auf den 
Servohebel Ihres Servo (Bild 1). 

Kleben sie eine Lage Tesa um das 
Servo damit kein Klebstoff isn 
Getriebe dringen kann. 

Optional: 
Zur Verstärkung zwei kleine Löcher 
im Durchmesser der CFK Resten 
durch aufgeklebten Servohebel und 
Original Servohebel bohren. CFK 
Stifte durchstecken, verkleben und 
nach dem trocknen überstehendes 
abschneiden.  



 

Kleben sie das Querruder Servo an 
dieser Position ein. 

(hier wurde mit etwas Depron 
verstärkt) 

 

Kleben sie die Quer –Ruderhörner 
beidseitig  wie abgebildet ein. 

 
Bild 1 

Verbinden sie die Ruderhörner und 
Servohebel mit Carbonstange 1.3mm 
und Schrumpfschlauch. 

Geben sie einen Tupfer Klebstoff auf 
das Carbon bevor sie den 
Schrumpfschlauch festschrumpfen 
(mit Lötkolben) 

1.Installieren sie zuerst beiseitig den 
Schrumpfschlauch am Servohorn und 
längen sie den CFK Stab ein paar mm 
länger als notwendig ab.  

2.Kleben und schrumpfen Sie auf der 
Seite Servohorn beide CFK Stäbe 
fest. 

3. Kleben sie den Schrumpfschlauch 
an der Querruderverlängerung an und 
schrumpfen sie vorsichtig etwas an. 



     
Bild 2                                   Bild 3 

 

 

4. Nun die CFK Stangen genau 
einpassen, etwas Sekundenkleber an 
die CKF und in den 
Schrumpfschlauch schieben, mit 
Lötkolben schrumpfen. 

Achten sie darauf das Servo und die 
Querruder in Neutralstellung sind. 

Nun sollte es aussehen wie auf Bild 1 
(ohne die blauen Servo) 

 

   

 

Kleben sie das Höhenruder Servo wie 
abgebildet ein und kleben sie die 
Servohebelverlängerung auf den 
Servohebel Ihres Servo. 

Servo mit Tesa umwickeln damit beim 
Kleben nichts eindringt. 

 

Kleben sie das Ruderhorn für Seiten- 
und Höhenruder ein. 

Die Ruderhörner sind nicht 
Symetrisch sondern um 1.5mm 
(Hälfte der Materialdicke) versetzt. 
Der kürzere Teil gehört auf die Seite 
wo anscharniert wurde. 

 

 

 

Installieren sie die Seile für Höhen- 
und Seitenruder. 

Einschlaufen, etwas umwickeln und 
mit einem Punkt Sekundenkleber 
festkleben. 



 

Kleben sie den Motorspannt fest und 
schrauben sie den Motor fest. Etwas 
Tape zur Verstärkung ist ratsam.  

 

Verlöten sie die Motorkabel mit den 3 
Kabeln vom Regler(isolieren mit 
Schrumpfschlauch) .Abstand 
zwischen Motor und Regler  möglichst 
gering sein, kurze Kabel! 

Montieren sie Ihren Empfänger und 
schliessen sie alles an. 

  

 Evaluieren sie wo sie den Akku 
ankletten müssen damit der 
Schwerpunkt stimmt. 

 Schwerpunkt des fertig gebauten 
Modells incl. aller 

RC- und Motorteile: 185mm hinter der 
Rumpfspitze 

 


