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Das Modell hat eine kleine Schwäche, deren erfolgreiche Behebung ich hier kurz 
erläutere: 
 
Nach 9 Akkuladungen Flug mit diesem Modell habe ich eine „losere“ Tragflächen-Rumpf-
Verbindung bemerkt, als ich das Modell checkte. Daheim stellte ich fest, dass es an der 
kleinen Platte die 2 Zapfen besitzt, welche am Ende der Tragflächen mittig befestigt ist, 
lag. Offenbar haben die etlichen Rollen, die mit dem Modell so viel Spass machen, aber 
vermutlich auch Außenloopings, die Platte im Schaum der Tragfläche beweglich und 
dadurch die Tragfläche gegenüber dem Rumpf „wackelig“ gemacht. 
 
Diese kleine Platte lässt sich problemlos entfernen und man stellt fest, dass sie auf der 
Innenseite ebenfalls 2 Zapfen hat, die in den Schaum greifen, welche aber kaum länger 
als die Äußeren sind und den Druck der darauf wirkt daher nicht wirklich aufteilen können. 
 
Daher habe ich mir 2 Stk. eckige, hohle Kohlefaserstäbe mit einem Maß von 60mm x 
4,2mm x 4,2mm /2,85mm x 2,85mm zurecht geschnitten und mit CA auf die, vom alten, 
elastischen Kleber leicht zu reinigenden 4-kant Zapfen, geklebt. 
 
 

 
 



In die Tragfläche habe ich mit einem langen, zugespitzten Teil des gleichen 
Kohlefaserstabes vorgestochen. Man sollte darauf achten, dass man sich, von hinten in 
richtiger Fluglage gesehen, eher in Richtung zum unteren Rand bewegt (nur tendenziell!) 
um der Montage nach der Reparatur wieder frische „Vorspannung“ zu geben. Also die 
Platte sollte danach schon wieder dort sein wo sie war, aber vielleicht um 1mm tiefer – so 
war’s gemeint. 
 

 
 
Mit einem 1K PU-Kleber (Topfzeit 20’) habe ich die vorgestochenen Löcher satt befüllt und 
die neue Konstruktion eingeführt. Eine dünne Kohlefaserstange auf die beiden Zapfen 
gelegt erleichtert das waagerechte Einrichten der Platte durch Bezugspunkte an den 
Tragflächen (>>Beginn Querruder) um in der endültigen Position mit Nadeln bis zum 
Aushärten fixiert zu werden. 
 

   
 



Abschließend habe ich die obere Kante der Platte mit CA-Filler und CA-dünnflüssig 
„verspachtelt“ und daher auch noch mehr Festiggkeit gegeben. 
 

 
 
Mit der Acrylfarbmischung von Revell: 3ml Ultramarinblau 361/51, 1ml Blau matt 361/56, 6 
Tropfen Schwarz matt 361/08 und 0,5ml Farblos matt 361/02 kann man das ganze noch 
abtupfen wenn man zu viel Zeit hat – sehen wird man das dort im flugfähigen Zustand 
aber sowieso nie. 
 

 
 
Das Ergebnis: Die Tragfläche sitzt wieder bombenfest am Rumpf, es gibt keine seitliche 
Verneigung mehr bei Belastung und auch keinen Spalt mehr zwischen Rumpfausnehmung 
und Tragflächenansatz. 
 
Gutes Gelingen - die nächsten Rollen und Außenloopings warten schon! 
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