Baubericht RS 352 von RC Factory
Baubericht von Beat Mosimann, erstellt im Juli 2011
Modelle, Servo und Antriebset sind erhältlich bei elektromodelle.ch
http://www.elektromodelle.ch
Der Baubericht kann auch für die Modelle YAK55, YAK54 und SU29 hilfreich sein da alle 3D /Aerobatic
EPP Modelle von RC Factory gleich aufgebaut sind.

Baukasten des RS 352 mit den Bauelementen und Kleinteilen für Anlenkungen sowie ein Carbon
Fahrwerk sind enthalten. Besorgen sie sich noch CA Sekundenkleber und idealerweise auch weissen
Beli Zell Kleber. Seilanlenkungen sind für Flugzeuge aus EPP nicht geeignet weil sich das EPP ständig
verzieht und die Seile so immer lose sind. Besorgen sie sich einen 1.5mm Carbon Stab und machen
sie eine Stabanlenkung wie es bei vielen EPP Modellen üblich ist.
Für den Zusammenbau wurden folgende Komponenten verwendet:
 4 Servo 12g
 Antriebscombo 150- 200 Watt
 Propeller 10 x 4.7 SF
 Beli CA, Beli Aktivator und weisser Beli Zell Klebstoff für Schaumwaffeln.
 3S Lipo EMO 1000mAh 25C
 Hinweis vom Hersteller: verwenden sie unbedingt CA Sekundenkleber ansonsten müssen
sie damit rechnen dass die Verbindungen nicht halten. Ich schliesse mich dieser Aussage
an.

Skizze A, B, Foto 1
Pressen sie die beiden Carbon Flachstäbe 3 x 0.5 x 800mm in das Rumpfmittelteil welches
aus dunklem EPP Material besteht. Legen sie das Teil wie auf dem Foto Bild sichtbar auf die
eine Seite, kleben den ersten Flachstab ein und wiederholen das Ganze dann auf der
anderen Seite.
Schneiden sie am Schluss die überstehenden Enden ab.

Foto 1

Skizze C, Foto 2
Kleben sie die beiden Flügelhälften an den Rumpf
Achtung!!
Achten sie darauf dass die Aussparung am Rumpfheck für das Höhenruder nach unten zeigt
und die Flügelunterseite nach oben. Die Flügeloberseite liegt also auf dem Tisch auf.
Die kleinen Kerben an der Seite positionieren den Flügel. Flügel und Rumpf liegen flach auf
dem Tisch auf. Beschweren sie Flügel und Rumpf bis die Klebstelle hält.

(Foto 2)

Skizze D, Foto 3 und 4
Fixieren sie eine Führungsschiene wie auf Foto 3 gezeigt an der Flügelunterseite und
schneiden sie einen ca. 3-5mm tiefen Schnitt auf einer Länge von 680mm in Flügel und
Rumpfmittelteil wie auf der Skizze gezeigt. Achten sie auf die Position des Schnittes welcher
direkt vor dem Loch für den Zapfen des Oberteiles durchgeht, ca. 85-90mm von der oberen
Flügelkante aus. Gehen sie bis 3mm an das Loch heran.
Kleben sie den Carbon Rundstab Durchmesser 1.5mm gut in den Schlitz ein.
Wiederholen sie das Ganze auf der anderen Seite !

(Foto 3)

(Foto 4)

Skizze E, Foto 5
Schneiden sie wie auf Skizze gezeigt einen Schlitz von 120mm und kleben sie einen 1.5mm
Carbon Stab ein. Machen sie das auf Ober- und Unterseite. Achten sie darauf dass das
Ruder flach auf einer geraden Unterlage aufliegt.

(Foto 5)

Skizze F, Foto 6
Kleben sie die Haube aus schwarzem EPP in das Rumpfoberteil ein, (Uhu Por oder CA) und
schneiden sie den Rumpf mit einem scharfen Messer in zwei Hälften. Die Schnittkante ist
durch kleine Kerben visualisiert.

(Foto 6)

Skizze G, Foto 7
Kleben sie die Fahrwerk Befestigungsplatte auf die Unterseite des Rumpfteils wie auf dem
Foto 7 gezeigt wird. Die Löcher in der Platte sollen auf die Aussparungen am Rumpf passen
damit die Schrauben Platz haben. Die Runden Ausfräsungen haben keine Bedeutung oder
ich habe sie noch nicht gefunden . Kleben sie die Platte mit CA und Aktivator.

(Foto 7)

Bohren sie Löcher in das Carbon Fahrwerk wie auf Skizze I dargestellt und befestigen sie das
Fahrwerk wie auf Foto 8 und gezeigt bevor sie den unteren Rumpfteil einkleben!

(Foto 8)

Skizze H, Foto 9
Kleben sie nun die Rumpfunterseite mit Beli Zell und lassen sie aushärten. Wenn sie hier mit Beli Zell
kleben können sie sicher sein dass alle Stellen durch den Schaumeffekt gut ausgefüllt sind. Kleben sie
auch gleich das Höhenruder ein, kontrollieren sie den Rechten Winkel und achten sie dass alles flach
auf dem Tisch aufliegt.

(Foto 9)

Skizze J
Montieren sie die Radschuhe falls nur wenn unbedingt nötig. Nach ein paar Flügen sind
diese sowieso kaputt. Wenn sie Carbonstab Anlenkungen anstelle der Seilanlenkungen
bauen möchten können sie beiden GFK Teile als Führungen für die Stäbe verwenden.
Mein Tipp: schrauben sie nur die Räder an und sichern sie dir Muttern mit Sekundenkleber.

Skizze K, Foto 10,11
Als nächstes montieren wir die Querservo und Anlenkungen. Schneiden sie Aussparungen
für die Servo aus. Ich habe die Servo so tief versenkt dass ich nach den Einbau mit etwas
EPP eine Abdeckung darüber kleben konnte. Auch habe ich die Servo vor den Schwerpunkt
also nicht so nahe bei den Klappen wie auf der Skizze montiert.
Montieren sie die Anlenkungen wie gezeigt auf den Fotos 10 und 11 gezeigt. Wickeln sie
eine Lage Scott Klebeband um das Servo und Kleben sie diese ein.
Es gibt viele Möglichkeiten zur Montage der Anlenkungen, die gezeigte ist lediglich eine
Variante davon. Die Schubstangen Anschlüsse sind nicht im Set enthalten sondern im Shop
erhältlich.

(Foto 10)

(Foto 11)

Skizze L Foto 12
Schneiden sie einen kleinen Schlitz für den Hecksporn in den unteren Teil des Rumpfes und
kleben sie den GFK Sporn ein.
Kleben sie nun den Rumpfoberteil ein. Verwenden sie auch hier vorzugsweise Beli Zell
anstelle von CA. Mit Beli Zell bleiben die geklebten Stellen weich und flexibel, das Material
bricht weniger.

(Foto 12)

Skizze M
Montieren sie die Kunstoff Scharniere indem sie kleine Schlitze in das EPP machen und die
Teile einstecken und dann einkleben. Achten sie darauf dass sie das Ruder 45 Grad
bewegen können.

Skizze N
Montieren sie Ihren Motor mit Schrauben am GFK Motor-Spant. Wenn nur 2 Schrauben den
richtigen Bohrabstand haben so reicht es völlig aus wenn sie den Motor nur mit 2 Schrauben
anschrauben.

Skizze O, Foto 13
Teilen sie die Zahnstocher in jeweils zwei gleich lange Teile. Fixieren sie nun den Motor an
der Schnauze indem sie die Zahnstocher durch die 8 Löcher vom Motor Mount in das EPP
stecken. Standardmässig sind 2 Grad Motorzug und 0 Grad Motorsturz vorgesehen was sich
bei mir auch als optimal erwiesen hat. Sie haben aber jetzt die Möglichkeit Sturz und Zug
nach Ihrem Gutdünken anzupassen.
Kleben sie danach den Spant mit CA oder Beli Zell fest an. Kappen sie die Zahnstocher nach
dem Aushärten 1-2mm überstehend ab.

(Foto 13)

Skizze P
Kleben sie die Lenkhörner in das Seiten und Höhenrudder ein. Schneiden sie dazu Schitze
in die Ruder und kleben dann ein.

.
Für Anlenkungen mittels Carbonstab schneiden trennen die den einen Teil der Anlenkhörner
einfach ab. Sie können das nach oder vor dem Einkleben machen.

Skizze Q
Wenn sie die Anlenkungen wie vom Hersteller vorgesehen machen wollen dann
positionieren sie die Servo entsprechend der Skizze.
Servo nicht zu weit hinten platzieren, Schwerpunkt ist sonst zu weit hinten! Am besten
gleich hinter den Querrudern wie auf dem Foto ersichtlich.

Für Anlenkungen mittels Carbonstäben positionieren sie ein Servo über dem Mittelteil für das
Höhenruder und das andere auf der anderen Seite unterhalb wie auf der Skizze unterhalb gezeigt.
Achtung: Beim YAK55 müssen sie eventuell beide Servo im oberen Teil positionieren. Halten sie die
Stäbe hin um die Beste Position zu finden.

(Foto Anlenkung Höhenruder)

(Foto Anlenkung Seitenruder)
Achten sie darauf dass sie Ruder 45 Grad eingeschlagen werden können ohne dass etwas berührt.
Wenn sie die Anlenkungen mit den Seilen resp. mit den dünnen Fäden machen wollen dann sollten
sie unbedingt eine Schraube reindrehen, den Faden darum wickeln um die Seile jeweils zu spannen
wenn sie schlapp sind.

Montieren sie nun noch Regler, Empfänger und platzieren sie den Akku so dass der Schwerpunkt ca.
bei 95mm gemessen ab Flügel Vorderkante liegt. Für 3D den Schwerpunkt nach eigenem Ermessen
leicht nach hinten schieben.
Löten sie die Kabel vom Motor direkt an die Regler Kabel und machen sie die Kabel so kurz wie
möglich.

Stecker und zu lange Kabel zwischen Motor und Regler sind 10 Gramm und völlig unnötig. Oft
stottern die Motoren weil die blanken Stellen der Stecker Funken schlagen – also weg damit.

Für mich sind die 3D Modelle von RC Factory die Besten 3D Schaumwaffeln auf dem Markt. Weder
Hacker noch Multiplex Modelle sind so wendig und gleichzeitig so gut kontrollierbar. Das niedrige
Fluggewicht von nur ca. 420g mit 3S 1000mAh Zellen macht die Modelle so einzigartig. Etwas Fraglich
sind in meinen Augen die Seilanlenkungen welche vorgesehen sind.

So montieren sie unsere EMP Slowflyer Propeller auf unseren
Propsaver:
1. Pressen sie anstelle der Reduktionsringe aus Kunststoff (z.b mit dem Schraubstock) den
eloxierten Alu Adapter direkt in die Propelleraufnahme.
2. Achten sie darauf dass der Adapter nicht verkantet und sauber aufliegt.
3. Montieren sie den Propeller auf den Propsaver und machen sie den Gummi fest.
4. Wuchten sie den Propeller nun samt dem Propsaver aus. Wenn sie keine
Auswuchtvorrichtung haben tut es auch eine Welle (Draht, Stift etc.) und korrigieren sie mit
Klebeband.
5. Bei Bodenkontakt drückt es nun den Propeller weg und schont so die Motorwelle.
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