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Anmerkung zum Sonderheft „Vorbildgetreue Fesselflugmodelle“ :

Der Inhalt des Sonderheftes wird regelmäßig auf den neuesten Stand gesetzt. Wer gerne
mit eigenen Beiträgen, Fotos, Grafiken etc. am Sonderheft mitarbeiten will, ist mit
Freuden dazu aufgerufen.
Bitte schickt Eure Beiträge im Text-Format mit getrennten Fotos an die Redaktion
(redaktion (at) lassogeier. de); ich werde diese mit Wolfram Metzner besprechen und
nach Rücksprache mit dem Autor in das Sonderheft einbinden.

Alle Beiträge unterliegen dem Copyright des LASSOGEIER und dürfen nur mit
ausdrücklicher Zustimmung der Redaktion für private Zwecke verwendet werden.
Das Gleiche gilt für Fotos, Grafiken, Zeichnungen und weitere Inhalte des LASSOGEIER.

Das Sonderheft kann kostenlos für private Zwecke von der Homepage www. lassogeier.
de herunter geladen werden.



Tach zusammen !!

Kurz nach dem 8. LASSOGEIER-Luftzirkus 2017 gibt es mit diesem LG-Sonderheft
„Vorbildgetreue Fesselflugmodelle“ eine weitere Neuerscheinung; lange geplant
war diese schon, aber - genau wie beim LASSOGEIER-Nr. 95 -  gab es viele
private „Widrigkeiten“, um endlich wieder „in die Puschen“ zu kommen.

Der Haupt-Dank geht an Wolfram Metzner, der unendlich viel Arbeit geleistet hat;
nicht nur der Hauptanteil an diesem Sonderheft ist ihm zu verdanken, sondern auch,
dass es endlich bei mir wieder gefunkt hat – Wolframs Motivationsversuche per
Telefon und Email waren unbezahlbar bei der Entwicklung dieses Heftes.
Und ich entschuldige mich an dieser Stelle noch einmal für die enorme Verzögerung
unseres gemeinsamen Projektes.

Die gleiche Ansprache geht an Karl-Georg Krafft, der sich mit Beiträgen einge-
bracht hat, und ein Riesendank gebührt Franz Burcynski  bzw. seiner Tochter, von
der ich wunderschöne Fotos zum Veröffentlichen überlassen bekam.
Viele dieser Fotos sind im Sonderheft zu bewundern, andere davon werden nach und
nach in den neuen LASSOGEIER-Heften erscheinen.
Und last but not least ein großer Dank an meine Freunde Uschi und Wolfgang
Spiess, die mich sehr in vielen Vorbereitungsdetails (u.a. den Kontakt zu Familie
Burcynski) unterstützt, haben.

Dieses Sonderheft ist nicht komplett, vollständig oder wie immer Ihr das auch nen-
nen mögt, aber durch die Digitalisierung ist es jederzeit möglich, es upzudaten.
Dazu benötigen wir Eure Hilfe und es wäre schön, wenn gerade die Scale-
Fesselflieger sich einbringen könnten. Das steht schon lange auf der LASSOGEIER-
Fahne, passiert ist da nix Großes.

Ich bzw. wir wünschen Euch viel Vergnügen mit diesem Sonderheft; Kritik, Anmer-
kungen und Anregungen sind nicht nur erwünscht, sondern werden in das nächste
Update mit einfließen.

Nochmals herzlichen Dank an alle an diesem Heft Beteiligten und allen Lesern viel
Spass bei der Lektüre !

Euer Axel Jungherz



Aus: Model Airplane News 1963











Von Wolfram Metzner / LASSOGEIER-Archiv

Ein paar Ansichten der BRONCO von Alfred Funk – wunderschönes Flugzeug !
Ausschnitt aus der Doku-
mentation einer Antonov
AN-2



Die super schöne IL-2 von Herrn Schuster – ein Sonderklasse-Flugzeug !

Großenhain Erbauer der UT-1 ist Petr Scurzak aus Tschechien !





Was bedeutet „Vorbildgetreu“ ?
Vorbildgetreue Flugmodelle (Scalemodelle) sind Modelle, die einem Originalflugzeug in einem
bestimmten Maßstab nachgebildet sind. Dabei wird zwischen flugfähigen und nichtflugfähigen
Modellen unterschieden. Am bekanntesten sind als nichtflugfähige Modelle die aus Plastikbausätzen
erstellten Standmodelle oder Modelle aus Papier.

Das beste Modell, das ich in meiner Laufbahn als Scalemodellflieger gesehen habe, ist eine IL-2 von
Dieter Schuster.
Er stellte dieses Modell bei der Meisterschaft im vergangenen Jahr in Großenhain vor. Es entstand aus
den Resten eines Fesselflugmodells, mit dem er in den 70ziger Jahren DDR-Meister wurde.

Hier sieht man schon, dass es sich bei vorbildgereuen Modellen um möglichst genaue Nachbildungen
von Flugzeugen handelt.

Sollen diese Modelle auch noch dem Vorbild entsprechend fliegen, sind neue Anforderungen zu
erfüllen, um auch noch ein dem Vorbild entsprechende Flugeigenschaften zu erreichen. Das gilt
insbesondere für den Fesselflug, wo im Gegensatz zum RC- Flug die Modelle nicht einfach nur immer
größer werden können.

Die Obergrenze für Fesselflugmodelle sollte bei einer Spannweite von etwa 2m liegen. Größere
Modelle würden längere Leinen erfordern um noch ein vernünftiges realistisches Flugbild zu erhalten.
Für den Wettbewerbsflieger sind durch das Regelwerk die Leinen auf eine Länge von 21m begrenzt.
Das Ganze hat aber auch einen Vorteil. Fesselflugmodelle sind relativ kofferraumfreundlich; man
braucht auch nicht unbedingt einen Kleinbus für die Anreise zu Flugveranstaltungen.
Wer sich für eine Teilnahme an Wettbewerben entscheidet, kann zwischen zwei Klassen wählen.



Die Klasse F4B

ist die internationale Klasse.

Leider gibt es keine Welt- und Europameisterschaften mehr, an der die vorbildgetreuen
Fesselflugmodelle vorgeführt werden.
Die Teilnehmerzahlen sind - zum Beispiel - auch aus Kostengründen immer weiter zurückgegangen.
Die im FAI Regelwerk enthalten Anforderungen sind heute kaum noch zu erfüllen. Da wäre
beispielsweise die Erbauerregel, wonach der Pilot auch der Erbauer des Modells sein muss, um
maximale Baupunkte zu erreichen; sie schränkt die möglichen Teilnehmerzahlen ein.

Trotzdem wird in dieser Klasse von einigen deutschen Modellfliegern jährlich der Deutsche Meister
ermittelt.
Die Modelle werden dabei durch drei Punktwerter einer Baubewertung auf der Grundlage der vom
Teilnehmer vorgelegten Dokumentation unterzogen. Die Baubewerter prüfen dabei die
Übereinstimmung des Modells aus 3 m Entfernung mit der Dokumentation. Wie das genau zu
geschehen hat, ist im Regelwerk (BEMOD) festgelegt.

Anschließend hat der Teilnehmer die Möglichkeit bei drei Flügen die Flugeigenschaften des Modells zu
präsentieren.

Hier einige Bilder der OV- Bronko des amtierenden deutschen Meisters Alfred Funk.



Leider ist zurzeit der Dreiländerwettbewerb Deutschland, Tschechien und Polen in Großenhain auch
der einzige deutsche Scale Wettbewerb.

In der nationalen Klasse

F4B SC (Semiscale)

ist der Aufwand weitaus geringer.
Durch den geringen Anteil der Bauwertungspunkte am Gesamtergebnis kommt es auf beste
Flugeigenschaften des Modells an. Fertigmodelle, Bausätze und Eigenkonstruktionen haben gleiche
Möglichkeiten auf eine gute Platzierung im Wettbewerb. Die Flugwertung entspricht in etwa der der
Klasse F4B.
Technische Besonderheiten wie Landeklappen, Einziehfahrwerke oder Mehrmotorenmodelle haben
nur geringen Einfluss und das auch nur wegen der psychologischen Wirkung auf die Punktwerter.

Ich denke, diese Klasse wird sich in Zukunft behaupten.

Scalemodelle bei einem Wettbewerb in Bitterfeld. Welche Modelle in welcher Klasse geflogen werden
ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen.



Solche Bilder gibt es nur in Großenhain., weil dort ein kleines Museum mit flugfähigen Oldtimern
vorhanden ist.

Es bereitet mir eine Menge Freude, Piloten und Zuschauern bei Fesselflugveranstaltungen die
Flugeigenschaften meiner Modelle zu zeigen, deshalb kann ich nicht verstehen, dass so wenige
Fesselflieger sich zum Bau von Scalemodellen entscheiden.

Auch aus diesem Grund habe ich mich entschlossen diese Artikelserie zu schreiben. .

Ein seltener Baukausen aus dem Hermann-Rommler-Programm !Wolfram Metzner



von Mr. Young Park (Internet)







Taaadäääää !!!

......und wer jetzt glaubt, 
die Schnüss voll hat von d

North American P51D Su

hance-Vought F4U-1 
C
dass Mr. Young Park mit seiner Piddelei endgültig
er Super-Scalerei........................dää ! Guck ma !!

per-Scale

«Corsair»



Welche Flugzeuge

eignen sich besonders für den Einstieg in den Scale-Fesselflug?

Eigentlich können alle Flugzeugtypen nachgebaut werden.
Für Anfänger sind aber einfache Flugzeuge ohne technische Besonderheiten wie Lan-
deklappen, Einziehfahrwerk oder sogar mehrmotorige Typen als Vorbilder besser
geeignet.
Ich will hier nur einige Beispiele nennen. Piper P-18, Cessna 152, Zlin-50, Extra 300
oder Flugzeuge der frühen Jahre wie die Klemm 24. Doppeldecker sind zwar bei
vielen Flugzeugfreunden beliebt, aber aus meiner Sicht für Einsteiger nicht geeignet.

Ich hatte mal den Traum eine An-2 zu bauen. Nachdem ich den polnischen Bauplan
mit seinen detaillierten Zeichnungen sah, habe ich erst einmal Abstand genommen.
Als ich vor einigen Jahren ein Modell der AN-2 im Fachgeschäft sah, konnte ich nicht
widerstehen. Dass daraus ein ganz gutes und vor allem sauber fliegendes Modell
wurde, hatte ich beim Kauf nicht im Sinn.

Ich wollte auch mal ein Spaßmodell haben.



Bevor die Frage nach einem geeigneten Vorbild für unser Modell besser beantwortet
werden kann, muss eine erste Entscheidung getroffen werden.

Soll eine Eigenkonstruktion entstehen, nach Bauplan gebaut oder ein Bausatz als
Grundlage verwendet werden?
Zum Thema Eigenkonstruktion werde ich mich später äußern.
Bleiben Bausätze in verschiedenen Vorfertigungsstufen oder ein Bauplan.
Da es in Deutschland keine geeigneten speziellen Scale-Fesselflugmodelle gibt, muss
auf Bausätze von RC- Modellen zurück gegriffen werden. Ich habe in den vergan-
genen Jahren die Entwicklung auf dem Markt sehr aufmerksam verfolgt. Dabei war
für mich erst einmal als Entscheidungskriterium Modellgröße und Gewicht Ausschlag
gebend.
Als Richtwert ist dabei die Flächenbelastung das wichtigste Auswahlkriterium. Ideal
wäre zwischen 30 und 45g/dm². Das sind Werte, die bei Kunstflugmodellen üblich
und dort ohne Kohlefaser und andere moderne Materialien  zu erreichen sind.
Heutige Scale-Wettbewerbsmodelle liegen da mit etwa 100g/dm² weit weg.

Ich habe - bis vor ca. 2 Jahren - nur wenige geeignete Modelle gefunden. Einige
Warbirds und verschiedene Varianten der Piper P-18 in Holz bzw. Gfk- Bauweise
waren darunter.

Erst mit der neuen Generation der „Schaumwaffel“, mit Spannweiten um die 1,6 m
und sogar Elektroantrieb, verbessert sich die Situation. Natürlich ist mir bekannt,
dass die Oberflächenqualität nicht unseren Wünschen entsprechen kann. Aber hier
geht es um den Einstieg in den Scale Fesselflug und nicht um den Erfolg beim
Internationalen F4B Wettbewerb.

Es geht um Flugspaß und vielleicht erste Wettbewerbserfahrungen.



Um Erfahrungen zu sammeln, habe ich mir eine „Twin Air“ von Robbe gekauft. Mit
44dm² Flächeninhalt, und 2600g ergeben sich ca. 60g/dm² ein recht guter Wert für
ein 2motoriges Modell.

Die 2011 von Stephan Rätsch in der Klasse Semiscale zum Sieg bei der Deutschen
Meisterschaft eingesetzte P-47 kommt auf ähnliche Werte.



Diese DH-2 „Beaver“ vom leider viel zu früh verstorbenen Michael Hennig, aus einem
RC- Bausatz gefertigt, blieb unvollendet.

Das Modell hat so gutmütige Flugeigenschaften, dass es zum Erlernen des
Fesselflugs eingesetzt werden könnte.

UUUppps ............
Jatho im Sonderheft Vorbild-
getreue Fesselflugmodelle“ ??

Wer ist  Jatho und warum hier
??

Das erklärt im LASSOGEIER
Nr. 96 / 2018 der Wolfgang
Spiess !!!

Und wozu gibt es Internet ?



Dokumentation:

Beim Bau von Modellen, die ein richtiges Flugzeug zum Vorbild haben, ist zunächst
die Frage nach einer Dokumentation zu klären.
Diese wird mit verschiedenen Anforderungen beim Wettbewerbseinsatz benötigt.
Aber auch, wenn es um ein Modell geht, das zur eigenen Freude gebaut wird, sollte
sich der interessierte Modellbauer sich um Unterlagen bemühen oder aber das Origi-
nal ansehen und fotografieren.

Früher oder später wird der Wunsch nach einer Verbesserung des Modells aufkom-
men und dann sind Mehrseiten-Riss, Bilder und Zeichnungen etc. interessant. Irgend-
wann wird der Erbauer des Modells tiefer in die Materie eindringen und dann sind
entsprechende Dokumente unerlässlich. Als erstes sollte aber wenigstens ein Bild des
Vorbildes vorhanden sein.
Das ist auch die Mindestanforderung für die Baubewertung in der Wettbewerbsklasse
F4B SC (Semiscale)

Die Beschaffung einer solchen Dokumentation ist heute mit Hilfe des Internets kein
Problem.



Für die Twin Air habe ich einfach nur nach dem Kenner N14VP bei Google gesucht
und hatte mehrere Bilder zur Auswahl. Nebenbei erfuhr ich auch, dass es sich beim
Vorbild um eine Beech 60 „Duke“ handelt.

Selbstverständlich sind Quellen aus Fachzeitschriften und Büchern immer wertvolle
Helfer beim Bau von Scalemodellen.
Auch Plastik Modellbausätze sind eine hervorragende Quelle.
Man muss nur mit offenen Augen durch Bibliotheken oder auch auf Flohmärkten
stöbern.

Museumsbesuche oder die Kontaktaufnahme zu Haltern der Flugzeuge unserer
Träume können sogar neue Freundschaften entwickeln und zu besonderen Fotos von
Modell und Original führen.

Welche Aufwendungen zur Beschaffung der Dokumentation z.B. meiner L401 UVP
notwendig waren, würde den Rahmen des Artikels sprengen. Hoch interessant ist
diese Geschichte auch aus historischer Sicht.



Antriebssysteme

Das Antriebssystem für ein Scale-Modell kann auf der Basis von Verbrennungsmotor
oder Elektromotor realisiert werden. Für welches Prinzip man sich entscheidet, hängt
zunächst einmal von den Vorlieben des Modellfliegers ab.
Im Wettbewerb haben Verbrennungsmotoren einen Vorteil bezüglich der Flugbewer-
tung. Dort wird unter anderem der Realismus des Motorengeräuschs in die Bewer-
tung einbezogen. Bewährt haben sich großvolumige (max. 15cm³ einmotorig; 20
cm³ mehrmotorig) Viertaktmotoren.

Für den Elektroantrieb spricht der geringere Aufwand beim Lackieren, weil die
abschließende, kraftstofffeste Lackierung entfällt. Auch müssen z.B. den Motor tra-
gende Teile nicht so robust ausgeführt werden, was der notwendigen Gewichtsopti-
mierung entgegen kommt. Für das realistische  Motorgeräusch sind Soundmodule
eine Perspektive, bringen aber auch einen Massezuwachs.

Welche Leistung braucht das Antriebssystem?

Es gilt die Regel:

„Nimm den größtmöglichen Motor, der beim gewählten Modellmaßstab
noch in die Motorverkleidung ohne überstehende Teile passt“!

In verschiedenen Artikeln oder Büchern gibt es Tabellen, die die Auswahl erleichtern.
Sie berücksichtigen  aber nicht die heutigen Leistungen der Motoren.

m A m A m A m A
Sportflugzeug 420 9 700 14 1400 26 2600 48
Trainingsflugzeug 360 6 600 10 1200 18 2400 32
Jagdflugzeug /Jagdbomber 300 4 500 7 900 12 1600 20
Bomben oder Verkehrsflugzeug 420 6 700 10 1400 16 2600 28
Schwerer Bomber / Großflugzeug 480 8 800 12 1600 24 3200 44
Kunstflugzeug 300 10 500 16 1000 32 2000 64

Wistlaw  Schier "Miniaturow e lotnictw o"  WKL Verlag 1978 S. 120

Flugzeugtyp
Hubraum [cm³]

1,5 oder 2x0,8 2,5 oder 2x1,5 5 oder 2x2,5 oder4x1,5 10 oder 2x5 oder 4x2,5

Natürlich kann die erforderliche Leistung auch berechnet werden.
Die notwendigen Gleichungen beinhalten aber viele Faktoren, die wir für unser
Modell nicht genau kennen.
Auftriebsbeiwert, Widerstandsbeiwert und Wirkungsgrade sollen hier als Beispiel ge-
nannt werden. Diese sind auch in Tabellen zu finden, Meistens aber nicht speziell für
unser jeweiliges Modell. Ob der Auftriebsbeiwert 0,7 oder 1,0 beträgt, beeinflusst das
Rechenergebnis nur unwesentlich. Viel einflußreicher sind das Modellgewicht, der
Flächeninhalt und die Fluggeschwindigkeit.
Alle drei Größen spielen bei der Modellauswahl eine zentrale Rolle.

Das bedeutet, eine exakte Berechnung ist wegen der vielen variablen Einfluß-
faktoren nur schwer möglich. Erfahrungswerte bringen uns da schneller zum Ziel.



Wenn man nach der oben genannten Regel verfährt, wird das Ziel eines gut
fliegenden Modells sicher erreicht. Für elektrische Antriebe gibt es diese Erfahrungs-
werte noch nicht. Bleibt nur eine Näherungsrechnung, die auch für Antriebe mit Ver-
brennungsmotor eingesetzt werden kann.

Dazu eine Vorbemerkung:

Mit maßstabsgerechter Geschwindigkeit  können wir nicht fliegen !

Für meine An-2 würde das zum Beispiel folgendes bedeuten:
Das Original fliegt mit einer Reisegeschwindigkeit von 230 km/h = 63m/s. Würde
eine AN-2  mit  dieser Geschwindigkeit einen Vollkreis mit einem Radius von 220m
(Flugradius des Modells mal Maßstab) fliegen, braucht sie dafür rund 23 s.
Das Modell benötigt für eine Runde 6-7 s.
Langsamer geht nicht, weil wir für die sichere Funktion der Steuerung eine bestimm-
te Fliehkraft und damit eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit benötigen.

Wie groß die erforderliche Fluggeschwindigkeit sein muss, beantwortet sich ganz
schnell aus dem zukünftigen Flugprogramm.
Kreise in der 30° beziehungsweise 45° Ebene sollten immer möglich sein. Der Wing-
over ist eine mögliche Flugfigur. Das bedeutet  in der 45° Ebene oder im Wingover
muss das Modell noch schnell genug fliegen, um die zum Steuern erforderliche Flieh-
kraft zu erzeugen.

Peter German hat in einem Artikel zur Bestimmung der erforderlichen Motorleistung
bei elektrisch angetriebenen  Kunstflugmodellen eine praktikable Methode beschrie-
ben. (veröffentlicht bei „fesselflug.eu“) Er geht vom Standpunkt aus, dass für den
Gipfelpunkt des Wingovers die größte Motorleistung erforderlich ist. Seine Annahme
ist, dass eine Fliehkraft, die dem Dreifachen des Modellgewichts entspricht,
notwendig ist, um sicher einen Wingover zu fliegen. Da wir bei Scale Modellen keine
großen Ruderausschläge und keine Flaps verwenden, reicht nach meinen Erkennt-
nissen ein Faktor von 2,5 völlig aus.

Die Gleichung für die Fliehkraft (Zentrifugalkraft) ist:

Die Gleichung nach der Geschwindigkeit umgestellt lautet dann:

Für  Fz = 2,5*g*m eingesetzt,

Fz  =
m*v²

r

verf =
Fz*r

m



m in kg    r in m g= 9,81 m/s²

Für unsere Abschätzung der erforderlichen Modellgeschwindigkeit reicht damit
folgende Näherungsformel vollkommen aus.

gilt für r in m  und   verf in m/s

Als Beispiel hier die Daten der P-47 von Stephan Rätsch.

Das Modell wird mit einer 17,5 m langen Leine geflogen. Das entspricht bei einer
Spannweite von 1,4 m und einer angenommenen Armlänge von 0,6 m einem
Flugradius von 18,8 m.

   m/s

   verf = 21,8 m/s  = 78,0 km/h

Mit der errechneten notwendigen Fluggeschwindigkeit kann jetzt die erforderliche
Leistung  berechnet werden.

verf =
2,5 *g* m *r

m

verf = 25*r

verf = 25*18,8



Dazu fand ich im Buch „Miniaturowe lotnistwo“ von W. Schier S.276 folgende
Formel:

Diese gilt unter der Annahme von Luftschraubenwirkungsgrad = 0,7 und Gesamt-
widerstandsbeiwert des Modells von 0,1. Dabei sind die Leistung in kW, der Flächen-
inhalt in dm² und die Geschwindigkeit  in km/h einzusetzen.

Umgestellt nach der Motorleistung:

Für das Modell sind 27,3 dm² (0,273m²) als Flächeninhalt angegeben.

kW

PMot = 0,320 kW = 320W

Das ist die für einen Wingover erforderliche Leistung. Durch Berücksichtigung des
Motorwirkungsgrades (ich verwende immer 0,70 bis 0,9)  erhalte ich die notwendige
Antriebsleistung.
Für 0,7 als schlechtesten Wirkungsgrad sind das:
320W geteilt durch 0,7 gleich 457,5 W.

Mit dieser erforderlichen Leistung von ca. 457,5 W und der Spannung des 4-zelligen
Akkus von 14V kann der entsprechende Strom berechnet werden.

P=U*I

I= P/U

I= 457,5 W/14V

I=32,7A

3verf = 74 PMot

A

verf

74

3

* APMot =

78,0

74

3

* 0,273PMot =



Die für einen Elektroantrieb erforderliche Akkukapazität lässt sich jetzt auch
bestimmen.
Üblicherweise werden die Akku-Kapazitäten in mAh angegeben.
Ich brauche für eine Stunde Flug 32700 mAh. Das sind 544,7 mAh pro Minute.

Für die Flugzeit stehen entsprechend  der Wettbewerbsregeln 9 min zur Verfügung.
Diese Zeit wird selbstverständlich nicht ständig mit Vollgas geflogen, so daß die er-
forderliche Akku-Kapazität um einiges geringer ausfallen dürfte.
Unter der Annahme, daß nur die halbe Zeit mit Vollgas geflogen wird, wäre dem
nach ein Akku mit  4,5 mal 544,7 mAh = 2451 mAh erforderlich.

Zum Vergleich die von Stephan angegebenen Modelldaten:
Modell von FMS gekauft bei osmot powertoys.de.;
es ist fast im serienmäßigen Zustand mit Motor, Regler, 4-Blatt Propeller etc.
Folgende Daten habe ich von dem Modell:

Technische Daten
•  Spannweite: 1400mm
•  Länge: 1250mm
•  Flächeninhalt: 27,3 dm²
•  Fluggewicht: 2200g
•  Servos: für die Landeklappen, 9gr
•  Akku: 4S 14.8V, 2600MAh Flugdauer reicht für das Semi-Scale Programm aus

(knapp 6 min)
•  Regler: 50A Brushless
•  Elektrisches Einziehfahrwerk
•  Brodak 4“ Segment
•  Leinenlänge 17,50 m
•  Kusy Steuerung für Motor, Fahrwerk und Landeklappen

Im Flug reicht ½ - ¾ Gas aus.

Stephan musste den Schwerpunkt von RC (112 mm von Flügelvorderkante) auf 90
mm verkürzen, damit das Modell stabil fliegt. D.h. ca.70 g Blei in der Motorhaube zu-
sätzlich.
Daß Stephans Modell mit einem Akku von 2600mAh 6 min Flugzeit erreicht, kann am
höheren Wirkungsgrad und der von mir geringer angesetzten Spannung liegen. Auch
muß meine Annahme, die halbe Flugzeit mit Vollgas zu fliegen, nicht stimmen.
Offensichtlich ist aber, dass mit dem gezeigten Weg der Abschätzung der
erforderlichen Antriebsdaten ausreichende Genauigkeit  erreicht wurde.



Antrieb mit Verbrennungsmotor:

Analog zum Elektroantrieb kann auch bei Verbrennungsmotoren vorgegangen wer-
den. Die notwendigen Leistungsdaten sind in den Datenblättern der Motoren zu
finden.

Zum Antrieb mit Verbrennungsmotor gehören neben dem Motor das Tanksystem und
der Schalldämpfer. Dafür ist das im RC- Flug  bewährte Tanksystem mit Pendel
besonders gut geeignet.



Im Fesselflug übliche Tanks in Hausform sind nicht geeignet, da damit eine sichere
Funktion des Motors bis zum Ende des Flugprogramms (Rollen nach der Landung)
nicht  gewährleistet ist.
Der Einbau des Tanks sollte so erfolgen, daß der Kraftstoffspiegel unterhalb des Ver-
gasers liegt. Damit kann vor allem bei hängend eingebautem Motor kein Kraftstoff
auslaufen.

Ob das Kraftstoffsystem als Saug- oder Drucksystem ausgeführt wird, ist vom jewei-
ligen Motor abhängig. In der Regel reichen Saugsysteme aus. Drucktanksysteme mit
aus dem Auspuff entnommenem Druck sind bei Zweitaktmotoren und sehr tief
liegendem Tank zuverlässiger.
Auf jeden Fall sollte ein Kraftstofffilter eingebaut werden. Das trägt wesentlich zur
Betriebssicherheit bei.

Der Schalldämpfer sollte möglichst unsichtbar im Modell untergebracht werden und
gut auf den Motor abgestimmt sein. Er beeinflußt vor allem bei Zweitaktmotoren das
Laufverhalten  wesentlich. Das ist der Grund warum viele Scale-Modelle besonders
bei 2-Taktmotoren eigene Schalldämpfersysteme verwenden. Die Dämpfer bei 4-
Takt-Motoren sind meist kleiner und lassen sich besser verstecken.

Ich habe gute Erfahrungen mit einem so genannten Plattenschalldämpfer gemacht.



Dieser hat aber den Nachteil, daß er mehr Leistungsverluste verursacht, als andere
Systeme, sich aber gut unter der Motorverkleidung verstecken lässt. Lutz Richter
verwendet bei seinen PIPER Modellen selbst gefertigte Topfdämpfer.

Wer von mir erwartet, eine Empfehlung für diesen oder jenen besonders geeigneten
Motor zu erhalten, den muß ich leider enttäuschen. Ich gehöre zu der Generation
Fesselfliegern, die den Motor nehmen mußten, der gerade verfügbar war.
Aus der Erfahrung der letzten Jahre kann ich aber sagen, daß Motoren der Hersteller
OS und MVVS für uns besonders gut geeignet sind. Die Zweitaktmotoren von MVVS
haben den Vorteil, daß der Auslaß auch nach hinten gedreht werden kann. Dies sollte
aber nur einmalig vor der ersten Inbetriebnahme erfolgen. Ein nach hinten verlegter
Auslaß erleichtert den Einbau des Schalldämpfers bei vielen Anwendungen.
Bezüglich Zuverlässigkeit und  vorbildähnlichem Geräusch sind 4-Taktmotoren im
Vorteil.
Meine An-2 fliegt seit Jahren mit einem OS 52. Piotr Zawada fliegt seine Chipmunk
mit OS FS 90 und Alfred Funk hat in seiner „Bronko“ ebenfalls OS Motoren im
Einsatz.



Lutz Richter hat gute Erfahrungen mit Motoren von ENYA.

Zum Antriebssystem des Modells gehört natürlich auch die Wahl der entsprechenden
Luftschraube.

Eine erste Auswahl ist immer durch die Bedienungsanleitung des jeweils verwen-
deten Motors vorzunehmen. Dabei empfehle ich die Luftschraube mit geringerer Stei-
gung und größerem Durchmesser zu verwenden. Danach wird beim Fliegen die opti-
male Luftschraube durch Versuche ermittelt.

Ich möchte an dieser Stelle noch auf das Buch „Luftschrauben für Modell-
antriebe“ von Horst Schulze verweisen. Es ist im Rahmen der Modellsportbücherei
des Transpress-Verlages 1978 erschienen.

In diesem Buch ist auf Seite 27 ein Rechenblatt zu finden, welches ich für die
Bestimmung der  Luftschraubendaten verwende. Für uns Scale-Modellflieger sind die
in diesem Blatt als Steigpropeller bezeichneten Luftschrauben besonders von
Interesse. Das sind Luftschrauben mit einem Bezugssteigungswinkel von max. 14 °
ca. 6’’ Steigung.





Für die Arbeit mit dem Rechenblatt berechnet man sich zunächst nach der entspre-
chenden Gleichung den Leistungs-Geschwindigkeits-Koeffizient cs und zeichnet eine
Senkrechte zur cs -Achse (rote Linie). Im Schnittpunkt mit der Hüllkurve A zeichnet
man eine waagerechte Linie (grüne Linie).
Damit ist der Wert für den Fortschrittsgrad λ L =0,45 ermittelt. Mit diesen Werten
und den Gleichungen auf dem Rechenblatt können Durchmesser und Steigung der
Luftschraube bestimmt werden.
Für weitere Erläuterungen ist im Rahmen dieses Artikels leider kein Platz.

Steig-Propeller haben den Vorteil, daß sie schon im unteren Drehzahlbereich des Mo-
tors guten Schub entwickeln. Da wir ja eher langsam fliegen wollen (maßstabsge-
rechte Geschwindigkeit), sind ähnlich wie beim Auto niedrigere Gänge (Steigung) ge-
fragt.
Wie sich das auswirken kann, mußte ich mit meiner Z-42 beim letzten LASSOGEIER-
Treffen in Niederkassel erfahren. Das Modell wollte einfach nicht auf der Rasenfläche
anrollen und auf Startgeschwindigkeit beschleunigen. Erst ein Schubs des Helfers
brachte Abhilfe und das Modell flog einwandfrei.
Zu Hause habe ich dann festgestellt, daß ich von vorhergehenden Experimenten
noch eine Luftschraube mit 6’’ Steigung statt üblicherweise 4’’ montiert hatte.

Beim Einbau der Motoren sollten folgende weitere Hinweise Beachtung finden:

Motorsturz:

Der/die Motoren sollten 1° bis 2 ° nach unten geneigt eingebaut sein. Dadurch wird
das Bestreben des Modells, beim Gasgeben zu steigen, verringert. Auch liegt die
Motorachse im Flug in Flugrichtung, was zu einem besseren Wirkungsgrad des An-
triebs beiträgt.  Den richtigen Winkel ermittelt man am besten beim Einfliegen des
Modells.

Seitenzug:

Der/die Motoren sollten 1° bis 2 ° nach außen eingestellt werden. Das gibt Sicherheit
für stets straffe Leinen, auch bei geringerer Fluggeschwindigkeit. Wie die Einstellung
bei mehrmotorigen Modellen zu erfolgen hat, ist im Moment noch in der Diskussion.
Aus Gesprächen und eigener Erfahrung weiß ich, daß es da alles gibt, was sinnvoll
erscheint. Null Seitenzug beider Motoren brachte bei meiner L-410 keinen Nachteil.



Lutz Richter hat Erfahrungen mit verschiedenen 2-motorigen Modellen und unter-
schiedlichen Winkeln für den inneren und äußeren Motor.

Peter Willmer fliegt schon seit 1979 erfolgreich, auch bei ungünstigen Wetter-
bedingungen, seine Do-215 B5. Ausgerüstet ist das Modell mit 4cm³ Thunder Tiger-
Motoren mit folgenden Einstellungen: 1° Seitenzug und Motorsturz innen -1,5° außen
+ 1,5°.

Ich denke, die genannten Beispiele verdeutlichen, daß der Einfluss der Motorzug-
richtung auf den Leinenzug weniger stark ist, als der Einfluß der Rücklage



der Leinenführung am Modell. Zu diesem Thema ist eine gesonderte Betrachtung mit
entsprechenden Untersuchungen notwendig.

Soviel Power braucht der Scaler ! Berlin 1954 (Bild Burzynski)



Mechanische Steuerungssysteme

In den vergangenen Jahren haben sich bei Fesselflugmodellen zwei Systeme
besonders bewährt.

Erstens:

Ein System, bei dem eine der beiden Steuerleinen durch zwei Leinen ersetzt wird. In
der Abbildung sind das die Leinen 2 und 3. Mit dem Hilfssegment wird dann der
Hebel für die Ansteuerung der Motordrossel betätigt.

Werden die Leinen 2 und 3 untereinander verstellt, bewegt sich der Hebel für die
Drossel in Pfeilrichtung.
Ein solches Steuersystem ist auf dem Bild im zusammengebauten Zustand und als
Einzelteile zu sehen.
Der dazugehörige Steuergriff muss natürlich auch ein Hilfssegment besitzen.

1

2

3

Hilfssegment
Drosselhebel



Ein entsprechender Steuergriff könnte, wie auf den nächsten Bildern zu sehen ist,
gestaltet sein.

Die Betätigung  der Drossel erfolgt mit der linken Hand mit Hilfe einer Mechanik, wie
sie von der Fahrradbremse bekannt ist. Dieses Prinzip hat sich bewährt, da dabei
keine störenden Beeinflussungen durch die linke Hand auf die Steuerbewegung der
rechten Hand (Höhenruder) auftreten können.
Das letzte Bild zeigt den entsprechenden Griff.

Nachteilig  bei diesem Steuersystem ist die unterschiedliche Belastung der drei
Steuerdrähte.



Zweitens:

Bei dem folgenden System besteht dieser Nachteil nicht.

Mit den Leinen 1 und 2 erfolgt die Betätigung des Höhenruders. Wird Leine 3
nachgelassen, bewegt sich der Drosselhebel in Pfeilrichtung. Die Abbildung zeigt
nochmal das System im zerlegten Zustand.

1

2
3

Steuersegment

Drosselhebel

Führung



Dieses System benötigt einen Steuergriff mit Mittelanzapfung, so wie er auf dem
folgenden Bild zu sehen ist. Auch hierbei ist es sinnvoll, den schon beim ersten
System verwendeten Handgriff für die linke Hand zu benutzen.

Wichtig bei allen gezeigten Systemen ist die Möglichkeit, feinfühlige Einstellungen
vornehmen zu können. Besonders bei dem System mit mittelerer Drosselleine ist das
notwendig, da sonst eine sichere Funktion nicht gegeben ist.

Ich habe das wie folgt gelöst:

Die Justierschraube (M6x50) wurde mit einem 2 mm Bohrer durchbohrt. Wer keine
extra langen Bohrer hat, muss von zwei Seiten bohren. Das erfordert eine gute
zentrische Einspannung und geht am besten mit einer Drehmaschine. Durch diese
Bohrung wird der Bowdenzug  des Drosselgriffs geschoben. Die Feder dient als
Rückzugsfeder und wird ebenfalls mit Stellring einstellbar gestaltet.

Justierschraube M6

Befestigung Teil einer
Felgenbremse

Kontermutter M6



Beide Systeme werden gleichberechtigt  bei Wettbewerbsmodellen eingesetzt.

Lutz Richter verwendet für seine Do ein Vierleinensystem auf der Basis von
Variante 1.
Die Piper seiner Frau Heike wird mit dem in Variante 1 gezeigtem System
gesteuert.

Sehr schön ist das Steuersystem auch bei  dieser Il-2 nach einem tschechischen
Bauplan zu sehen. Daneben der entsprechende Griff.



Peter Scurzak verwendet für seine UT-1 ein Dreileinensystem, dessen Griff auf den
folgenden Bilder gezeigt ist.
Die Klammer dient als Haltevorrichtung für den Merkzettel des Flugprogrammes.

Im Modell ist aber eine 4. Leine für eine Sonderfunktion zu sehen. Als ich die Fotos
gemacht habe, wurde das Modell nur mit drei Leinen geflogen.



Elektronische Steuerung
Für Modelle, die nur mit Motordrossel ausgerüstet sind, braucht man noch eine Be-
dieneinheit für die Motordrossel.

Die einfachste Variante ist die Verwendung eines kleinen Servos, dessen Stell-Im-
pulse mit Hilfe eines Servotesters erzeugt werden.
Bei mir hat sich der Servotester von CONRAD (Bestellnummer 19 01 51) bestens
bewährt.
Michael Hennig flog seine Z-50 Viele Jahre mit diesem System.

Der nächste Schritt besteht im Vorbereiten des Servotesters.

Entsprechend der dem Servotester beiliegenden Anleitung wird zunächst die Strom-
versorgung angeschlossen. Ob das mit Schalter oder ohne erfolgt, bleibt jedem
selbst überlassen.



Allerdings: was nicht vorhanden ist, kann auch nicht ausfallen.

Bei günstiger Anordnung im Modell genügt es, die Verbindung von Akku und Servo-
tester durch Steckverbindung herzustellen. Ist diese Arbeit erledigt, sind die drei
Zuleitungen zum Servo anzulöten (wieder entsprechend der Anleitung von „Conrad“).
Das kann mit oder ohne Stecker erfolgen. Bei meiner Teststeuerung habe ich die
Leitung sehr kurz gehalten und die Leiterplatte mit doppelseitigem Klebeband am
Servo befestigt.

Jetzt kann schon mal eine Funktionsprobe erfolgen.

Ist die Funktionsprobe erfolgreich verlaufen, wird zunächst das Poti vorsichtig aus
der Platine ausgelötet. An Stelle der Poti-Anschlüsse lötet man eine Leitung mit Stek-
ker an. Ich verwende das Steckersystem von Multiplex.
Die Länge der Leitung ist entsprechend der halben Spannweite des Modells zu
bemessen. Die so fertig gestellte Einheit wird mit Schrumpfschlauch gesichert



Das Bild zeigt die fertige Einheit für den Regler des Elektroantriebs meiner Z-42.

Jetzt wird es Zeit, sich Gedanken über die Anordnung des Potis als Bedien-Element
zu machen.

Am einfachsten ist es, das Poti mit einem kleinen Handrad zu versehen und am
Steuergriff zu befestigen. Die Bedienung erfolgt dann mit der linken Hand.
Ich hatte schon bei den mechanischen Systemen auf die langjährigen Erfahrungen
von Marian Kazirod hingewiesen, nach der die rechte Hand das Höhenruder und die
linke Hand das Gas betätigt (für Linksflieger gilt diese Regel umgekehrt).

Ich habe mein Poti in einen extra Griff für die linke Hand eingebaut.

Ein Stück Elektroschutzrohr vom Baumarkt, in das ich das Poti eingesetzt habe, hat
sich gut bewährt.

Betätigt wird das Poti mit dem Hebel durch den linken Daumen. Der Hebel ist mit
einer M3-Madenschraube auf der Potiwelle befestigt.

Die Verdickung zur Aufnahme des Potis im Gehäuse wurde mit Hilfe eines
Formklotzes und Heißluftgebläse durch Umformen hergestellt.



Für Modelle, die zusätzlich zur Motordrossel weitere Funktionen wie z.B. Lande-
klappen, Einziehfahrwerk oder Abwurf von Fallschirmen oder Flugblättern benötigen,
haben sich Impulsteile von 4-Kanal Funkfernsteuerungen bewährt. Dabei wird die
Impulsfolge die zum Hochfrequenzteil der Fernsteuerung führt, ausgekoppelt und
über die Steuerleine zur entsprechenden Auswertestufe eines Fernsteuerempfängers
geführt.
Die meisten Steuergeräte wurden im Eigenbau erstellt.
Exweltmeister Vladimir Kusy aus Tschechien hat eine solche Anlage auch in Klein-
serie gefertigt und verkauft.

Die meisten derartigen Anlagen sind aber Eigenbauten der Scaleflieger.



Meine Steuerung basiert auf den Schaltkreisen NE 5044 und NE 5045. Die entsprech-
ende Schaltung habe ich dem Buch „Elektronische Modellfernsteuerung“ von
Günter Miel (Militärverlag der DDR Ausgabe 1982) entnommen. Die Schaltkreise
sind noch im Internet-Handel erhältlich. Ich hatte auch eine Neuauflage geplant, als
mich die Nachricht von der Zulassung von 2,4 GHz Fernsteuerungen für die Aus-
führung der Sekundärfunktionen bei Fesselflug-Scalemodellen erreichte.

Übrigens war der Gedanke der Kombination von RC und Fesselflug schon 1973
Thema in einer Modellbauzeitschrift.



Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch nicht weitere Ausführungen zum Aufbau
meiner Anlage machen. Ich finde es einfacher, zukünftige Scale-Modelle mit der 2,4
GHz Technik auszurüsten. Beim Einsatz der 2,4 GHz Technik entfällt zum Beispiel der
Aufwand für isolierte Leinen.

Ich werde jetzt jedoch die Aufmerksamkeit noch mal auf die Grifftechnik beim Steu-
ern der Modelle lenken.
Die entsprechenden Schalter und Steuerhebel sind für RC-Piloten optimiert. Es
erfordert schon einiges Training des Handlungsablaufs beim Steuern des Modells,
ohne auf die Anlage zu schauen. Aber das soll ja auch bei der Steuerung von RC-
Modellen nur sicher mit viel Übung funktionieren. Auf jeden Fall ist die wichtige
Bedienung des Gashebels getrennt vom Steuergriff gesichert.
Beim Luftzirkus in Niederkassel konnte ich den erfolgreichen Einsatz der neuen
Technik beobachten.

Abgleich des Servotesters
Damit der Servotester kompatibel ist mit Zubehörteilen, zum Beispiel einem Regler
(Steller) für Elektroantriebe, muss ein Abgleich des Impulses erfolgen. Die Impuls-
länge sollte dabei 1,5ms +

- 0,5ms betragen. Mit einem Oszillographen und dem
nötigen Fachwissen geht das recht einfach.
Wer aber weder die technische Ausrüstung und das nötige Wissen hat, kommt mit
folgender einfachen Lösung zum Ziel:

Dazu wird zunächst eine Messeinrichtung gebraucht. Diese besteht aus einem
handelsüblichen Servo, welches mit einer Skale versehen ist.



Das Servo ist nun mit dem Empfänger einer normalen Fernsteuerung zu verbinden.
Die jeweiligen Servo-Endstellungen werden an der Scala abgelesen und notiert.
Die gewonnenen Werte sind die Referenzwerte für den Abgleich des Servotesters.

Jetzt wird der Servotester an unsere Messeinrichtung angeschlossen. Das Poti des
Servotesters ist dann in den jeweiligen Endstellungen mechanisch zu arretieren. Da-
mit wird gesichert, dass unser Servotester immer die gleichen Impulslängen ausgibt.
Eine mögliche Anordnung zeigt das Bild meines Steuergriffs.

Ich verwende den Hebel für den Zeigefinger zur Steuerung der Landeklappen meiner
Modelle.



Schwerpunkt und Steuersegment bei Doppeldeckern

von Karl-Georg Krafft

Die meisten meiner F4B-Wettbewerbsmodelle waren Doppeldecker:
Laird Super Solution,  Curtiss Gulfhawk,  Boeing 100 und zuletzt Staaken
Flitzer.
Da alle nach jahrelangem Einsatz heute noch existieren, kann ich in puncto Schwer-
punkt bzw. Segmentposition nicht so ganz daneben gelegen haben.

Zunächst zum Schwerpunkt bei Doppeldeckern.
Wenn man die Flächentiefen oben und unten durch drei teilt und dann die Enden des
ersten Drittels verbindet, so hat man eine Linie, auf der der Schwerpunkt des Modells
liegen sollte.
Halbiert man diese Gerade, so erhält man den Schwerpunkt genau.

Ich habe diesen Punkt stets als Höhe der vorderen Steuerleine (Höhenruder) ange-
nommen, manchmal aber das Segment in Richtung Rumpfachse tiefer gelegt.
Man kann das Segment auch etwas weiter nach vorn verlegen, so daß der Dreh-
punkt ungefähr auf Höhe des Schwerpunktes zu liegen kommt, aber nicht noch
weiter nach vorn.

Ich habe die Position des Segmentes innerhalb des beschrieben Bereiches nicht als
sehr kritisch empfunden.



Wichtig ist, daß die Leinenführung, die ich an den Flächenstreben befestigt habe, zu
verstellen ist, damit man nach den ersten Probeflügen den Leinenzug korrigieren
kann, indem man die Steuerleinen weiter nach vorne oder hinten verlegt.

Zuletzt meine Erfahrungen mit den Einstellwinkeln der Flächen:
Ich bin immer gut damit gefahren oder besser geflogen, wenn die oberer Fläche
leicht negativ zur unteren angestellt ist (1-1,5 Grad). Erspart mir hier die theoretische

Begründung, aber meine Modelle waren so immer unkritisch zu fliegen, egal ob mit
Clark Y oder den originalen „halbsymmetrischen“ Flächenprofilen.

Bei Nachfragen einfach: 
k.g.krafft (at) web.de

mailto:k.g.krafft@web.de


Segmentposition bei Doppeldeckern

Bei Doppeldeckern ist die Bestimmung der Position des Schwerpunktes etwas auf-
wendiger.
Ich empfehle folgende Arbeitsschritte:

Als erstes sind für die obere und untere Tragfläche die jeweiligen Einheitstragflächen
zu ermitteln. Damit sind die Schwerpunkte beziehungsweise die Positionen des Seg-
ments für die obere bzw. untere Tragfläche festgelegt. Diese sind im Seitenriss ein
zuzeichnen (Im Bild jeweils blau / magenta).
Diese Punkte werden mit Linien verbunden.

Für die Position zwischen den Tragflächen gibt Pavel Reichard in seinem Artikel in
„Modelar“ 9/75 S.9 folgende Berechnungsgleichungen an:

h1 = Ao : (Ao+Au)  und  h2= h-h1

Ao Flächeninhalt der oberen Tragfläche
Au Flächeninhalt der untern Tragfläche
h Abstand der Tragflächen
h1 Abstand der Position des Segmentes von der unteren Tragfläche
h2 Abstand der Position des Segmentes von der oberen Tragfläche



Beispiel An-2:
Ao  = 36 dm² Au =23,3 dm² h=1,84dm

h1=36dm² : (36+23,3)dm² h2  = h- h1

h1= 0,61dm h2  =1,84dm - 0,61dm

h2  =1,23 dm

Damit sind die in der Seitenansicht grün gezeichneten Positionen für den Schwer-
punkt und den Drehpunkt des Segmentes ermittelt.

Ich bin beim Bau meines Modells von der Überlegung ausgegangen, dass der  Dreh-
punkt etwa in der Mitte zwischen beiden Tragflächen liegen sollte. Daraus ergab sich
eine Position etwa bei h1 = 0,9dm.
Das hatte bisher keine negativen Flugeigenschaften zur Folge.

Die leichte Schräglage des Modells ergibt sich durch den Leinenwinkel zwischen Flug
in Armhöhe oder wie hier beim Landeanflug unterhalb der Armhöhe.

Bei der Pitt’s von Roman Kutman ist deutlich zu sehen, dass der Segmentdrehpunkt
unterhalb der Modellmittellinie liegt. Hier wurde das von Pavel Reichard vorgestellte



Prinzip verwirklicht.

Die Rücklage der Leinenführung am Fächenende ist wie bei einem Eindecker zu
ermitteln und wird auf die Lage zwischen den Tragflächen bezogen. Dabei sollte man
sich aber eine Verstellmöglichkeit hinsichtlich der Höhe h1 schaffen. Damit ist eine
spätere Korrektur der Fluglage um die Längsachse des Modells möglich.

**********

„Halbstarke“ in Berlin 1954 beim Fesselfliegen (Foto: Burzynksky)







Photos von
Claudia Kehnen und Axel Jungherz



Fairey Swordfish     (als Fesselflugmodell)   von Stefan Schneider

..................verspätet endlich der Bericht vom „ Flug des Phönix“.



Es war schon lange mein Wunsch, einen vorbildgetreuen Doppeldecker zu bauen

und zu fliegen.

Da ich mich seit einiger Zeit  intensiv mit Fesselflug beschäftige, lag es nahe, einen

Fesselflug-Doppeldecker zu bauen.

Es wurde geplant und verworfen…..dann am Tag X erschien er auf meinem PC-

Bildschirm….der Plan der Pläne ….den man schon immer gesucht hat.

VERON -  Gummimotormodell Fairey Swordfish

Nach einigen Änderungen und Vergrößerung der Planvorlage stand fest: der

wird gebaut.

Spannweite ca 1100mm ,

Motor OS 40 LA 6,5 ccm.

Motordrossel  über Elektroimpuls-Steuerung auf Servo.

Der Rohbau ging gut von der Hand.

Am 13.05.2017 konnte der Erstflug auf unserem Modellflugplatz in Würselen stattfinden.

Motor läuft….Wackelknie und Schweißperlen...........Maschine rollt .......

und rollt und rollt und rollt…und will nicht abheben…?

Ursache: Schleifsporn auf Rasen…



Luftschraube gewechselt und siehe da er hebt ab……!

Liegt gut am Griff….reagiert gutmütig…fliegt ruhig seine Kreise.

Voller Erfolg .. ich bin zufrieden…

Er hat dann in Karken zum erstenmal von der Graf-Zeppelin abgehoben.

Die Rollstrecke reichte so gerade aus.



Er flog ruhig und schön seine Kreise, reagierte gut auf die Steuerung.....gutmütig…!

Doch die Flächenbelastung ist für Carrierfliegen zu hoch.

Der Motor könnte auch etwas mehr Leistung haben.

Ich werde wohl noch einiges ändern müssen.

Aber ich bin mit dem Ergebnis zu frieden.

Schließlich macht er das was er soll……

„Im KREIS FLIEGEN“

Fliegergrüße aus Würselen

Stefan Schneider

Anm. des Herausgebers:
Ihr habt es schon gemerkt: Stefan fliegt seinen Swordfish als Basic-Carrier,

aber:      vorbildgetreu ist vorbildgetreu !!!     Oder  ??



Position von Schwerpunkt, Steuersegment und
Leinenführung

Beim Bau eines Modells nach einem speziellen Plan für Scale-Fesselflugmodelle ist die
Frage nach der Position von Schwerpunkt und Steuersegment nicht wichtig.
Der Autor des Bauplans hat uns diese Aufgabe abgenommen.

Für  den Umbau eines RC- Modells ist die Segmentposition die wichtigste zu
treffende Entscheidung.
Hierbei werden auch die häufigsten Fehler gemacht. Die Folge ist meist ein Ab-
sturz.........und das Interesse am Scale-Fesselflug ist im Keller.

Ich will versuchen ein wenig Licht ins Dunkel dieser Problematik zu bringen.

Ausgangspunkt sind die bisher von vielen erfolgreichen Modellpiloten gemachten
Erfahrungen, die in Richtwerten angegeben sind:

Schwerpunktlage: 15-20% der mittleren aerodynamischen Tiefe(aSp)

Segmentposition: 10 bis 20%  der mittleren aerodynamischen Tiefe hinter dem
Segment

Rücklage der Leinenführung: 1  bis 2° nach hinten, bezogen auf die
Segmentachse
(bei dünnen Leinen weniger als bei dickeren Leinen)

Diese  Angaben beziehen sich auf das Einheitsmodell mit folgenden Eigenschaften:

Tragfläche und Leitwerk haben rechteckige Grundrisse. Die jeweiligen Flächentiefen
werden durch die mittlere aerodynamische (maT) Tiefe bestimmt.



Der Abstand von Tragfläche und Leitwerk wird als Leitwerkshebelarm (Lh) bezeichnet
und von einer Linie bei 25% maT der Tragfläche (maT Tfl) zu 25% maT (maT Hlw)
gemessen.

Wie kommt man nun zum Einheitsmodell des Flugzeugs der Träume?

Dazu wird die Draufsicht des Flugzeuges, welches gebaut werden soll, benötigt.

Zum Beispiel für eine Z-50. Ich wähle dieses Beispiel, weil die Z-50 eine einfache
Draufsicht besitzt.

Als erstes zeichnet man die Umrisse von Tragfläche und Leitwerk.

Kreise mit dem Radius der inneren (grüner Kreis) und äußeren Tiefe (blauer Kreis)
werden jeweils innen und am Randbogen gezeichnet.

Danach ist eine Verbindungslinie der Quadrantenpunkte Q1 und Q2 zu zeichnen.





Das Ganze wird noch einmal spiegelbildlich wiederholt.

Der Schnittpunkt (P) der Verbindungslinien der jeweiligen Quadrantenpunkte ergibt
die Position der mittleren aerodynamischen Tiefe der Tragfläche. Der Abstand der
Schnittpunke mit der Vorderkante und Hinterkante der Tragfläche ergeben die
gesuchte mittlere aerodynamische Tiefe der Tragfläche (magenta Linie) und damit
die Position der Tragfläche für das Einheitsmodell Z-50 (grün schraffiert).

Die gleiche Arbeit muss für das Leitwerk ausgeführt werden. Der Leitwerkshebelarm
(Lh) ergibt sich entsprechend der Definition als Abstand der Flächen bei 25% maT.

Für weitere Berechnungen ergeben sich auch die Flächeninhalte von Tragfläche (ATfl)
und Höhenleitwerk (AHlw).

Mit dieser Methode können die Einheitsmodelle für die meisten Flugzeuge ermittelt
werden. Ob die Tragflächen dabei nach vorn (Z-42) oder nach hinten (wie bei Jet’s)
gepfeilt sind, spielt dabei keine Rolle.
Bei Tragflächen mit elliptischen Grundrissen (P-47) oder solchen mit doppelter
Trapezform (Twin Air) kann die mittlere aerodynamische Tiefe auch mit folgender
Methode bestimmt werden.

Man fertigt sich aus Pappe oder Papier eine maßstäbliche Kopie der halben
Tragfläche an. Mit Hilfe eines Zwirnfadens und einer Büroklammer als Massestück
entsteht ein Pendel.



Nun wird die Tragflächenkopie mit einer Stecknadel an beliebiger Stelle aufgehängt,
so dass diese sich frei bewegen kann. Das Pendel wird ebenfalls im Drehpunkt
befestigt. Markiert man die Linie des Pendels, erhält man eine erste Gerade zur
Bestimmung der mittleren

aerodynamischen Tiefe. Der Vorgang wird mit einem anderen Aufhängepunkt
wiederholt. Der Schnittpunkt der Geraden ist dann der Ausgangspunkt zur Bestim-
mung der mittleren aero-dynamischen Tiefe.
Die gewonnenen Maße müssen nur noch in unsere Modellzeichnung maßstäblich
eingetragen werden.
Die Flächeninhalte für Tragfläche und Leitwerk können durch Multiplikation von maT
und Spannweite ermittelt werden.

Beherrscht man dieses Verfahren, ist die Bearbeitung auch für Doppeldecker nicht
mehr schwer. Dabei müssen wir aber beachten, daß Doppeldecker oft unterschied-
liche Flächengrößen der oberen und unteren Tragfläche haben.
Ebenso ist eine mögliche Staffelung zu beachten.

Wer tiefer in diese Materie einsteigen will, dem kann ich folgende Artikel empfehlen:
„Modellbau Heute“ Heft 9/89 S.12 von Lutz Bauch, „Modellar“ Heft 9/75 S.8-9.



Paver Rajchard gibt hier einige Hinweise.

Fh= Flächeninhalt der
       Oberen Tragfläche

Fd= Flächeninhalt der unteren
       Tragfläche

Sh ist die ermittelte
     Segmentposition der oberen
     und

Sd die der unteren Tragfläche.

S ist die gesuchte Position des
   Segments im Modell und

T der Modellschwerpunkt.

Mit dieser Methode habe ich die Segmentposition und den Schwerpunkt meiner AN-2
ermittelt.
Ist das Einheitsmodell für das geplante Modell ermittelt, müssen nur noch die Posi-
tionen von Schwerpunkt und Segmentdrehpunkt nach den prozentualen Erfahrungs-
werten ermittelt werden.

Für die Z-50 im Maßstab 1:6 zum Beispiel ergeben sich folgende Werte.

Tragfläche:

bTfl = 1410 mm  = 14,10 dm

maTTfl = 247mm  = 2,47 dm

ATfl = 34,8 dm²

Höhenleitwerk:

bHlw = 558 mm =5,58 dm

maTHlw = 147 mm =1,47 dm

AHlw = 8,2 dm²

Leitwerkshebelarm:         Lh = 6,15 dm



Die Maßangaben in dm² habe ich gewählt, da die Einheit dm² im Modellflug für Flä-
chenangaben allgemein üblich ist. Damit keine weiteren Umrechnungen notwendig
werden, sind alle anderen Angaben auch in dm.

Der Spielraum für die Positionen des Schwerpunktes ist mir für Einsteiger in den
Scale-Fesselflug noch zu groß. Deshalb habe ich nach einer besseren Methode ge-
sucht und diese im Buch „Modellflug in Theorie und Praxis“ vom Transpress
Verlag gefunden. Die dort erläuterten Grundlagen haben zur nachfolgenden Berech-
nungsmöglichkeit geführt.

Die im oben genannten Buch auf Seite 65 dargestellte Gleichung zur Ermittlung des
Leitwerkshebelarmes Lh ist dabei die Grundlage meiner Überlegung. Leider enthält
die Gleichung einen in der Technik oft verwendeten „Schwindelfaktor“ mit der
Bezeichnung Stabilitätsfaktor X. Für diesen gibt es aber keine Anhaltspunkte für
Fesselflugmodelle und schon gar nicht für Scalemodelle.

Der Gedanke, den Stabilitätsfaktor für das Einheitsmodell des gewünschten Flug-
zeugs zu verwenden, brachte mich einen Schritt weiter.

Maße im Beispielmodell Z-50 in dm;dm²

Das ist ein recht guter Wert. Ich habe dazu einmal die Werte einiger Modelle
verglichen.

Modellname X Lh [dm]
AHlw
[dm²] ATfl [dm²]

MatTfl
[dm]

KUKI 0,38 2,9 4 16 1,9
Z-226 1:6 0,47 6,242 7,6 40,656 2,464
Anfängerm.
1960 1,01 2,93 2,31 6,7 1
Z-50 1:6 0,59 6,08 8,4 34,7 2,5
P-47 Rätsch 0,67 7,5 7,2 33,8 2,4

Lh = X maTTtf AHlw

A Tfl

X = Lh
maTTtf

AHlw

A Tfl

X = 6,15 *
2,47 *

8,2

34,8

X = 0,59



Die Kenntnis des Stabilitätsfaktors bringt uns im Augenblick bei der Bestimmung der
Position des Steuersegments nur bedingt weiter.
Die einzige Schlussfolgerung, die ich hier ziehen kann, das Modell wird ohne Verän-
derungen der Proportionen stabil fliegen. In früheren Zeiten war es üblich, die Leit-
werke oder den Hebelarm zu verändern. Das kann zu Abstrichen in der Bauwertung
führen.

Bekanntlich müssen für einen stabilen Flug Auftriebskraft und Gewichtskraft die
gleiche Größe haben. Von der Gewichtskraft kennen wir die Größe (Masse mal

Erdbeschleunigung) und wir wissen, der Angriffspunkt  befindet sich  im Schwerpunkt
des Modells. Die Auftriebskraft des Modells ist die Summe der Auftriebskräfte von
Tragfläche und Leitwerk. Der Angriffspunkt ist nicht bekannt, kann aber durch Mo-
menten-Gleichgewicht berechnet werden. Für die Auftriebskräfte (FA) gibt es eine
einfache Berechnungsformel:

FA= ca 0,5 ρ  v² A Auftriebskraft FA in N; Luftdichte ρ in kg/m³; Geschwindigkeit v
in m/s; Flügelfläche A in m² ; Auftriebsbeiwert ca des Profils ohne Dimension

Damit  können wir entsprechend der Skizze ein Momentengleichgewicht herstellen.

Es gilt: Lh Leitwerkshebelarm

FA Tfl Auftriebskraft der Tragfläche

FA Hlw Auftriebskraft des Leitwerkes

l1 Abstand FA Tfl zu FA Hlw

Setzt man jeweils die oben genannten Gleichungen für die Berechnung der Auf-
triebskraft ein, lassen sich die Geschwindigkeiten, Luftdichte und Auftriebsbeiwerte

l1 = Lh :  FAHlw

FATf

+ 1



kürzen. Dies gilt natürlich nur unter der Annahme, dass cA und v gleich sind. Ich
nehme das für unsere abschätzende Berechnung als hinreichend genau an.

Das bedeutet, die Auftriebskräfte werden nur noch durch die Größe der Flächen-
inhalte beeinflusst.

Daraus ergibt sich die neue Formel für die Berechnung des Abstandes der
Auftriebskraft des Modells (l1) vom Angriffspunkt  der Auftriebskraft der Tragfläche.
Dieser ist uns bekannt und liegt bei 25% der mittleren aerodynamischen Tiefe der
Tragfläche.

Für das Beispiel der Z- 50 gilt
(die Maße in dm bzw. dm² angegeben)

l1 = 1,17

Bei Schulze/Zenker wird auf Seite 53 der Zusammenhang von Angriffspunk der
Auftriebskraft des Modells (dort als Neutralpunkt) bezeichnet und dem Schwerpunkt
erklärt. Mit Hilfe eines weiteren Schwindelfaktors (Stabilitätsreserve bezeichnet), er-
gibt sich ein einfacher Zusammenhang zwischen der mittleren aerodynamischen Tie-
fe (bei Schulze/Zenker lm) und dem Abstand des Schwerpunktes (e) zum Angriffs-
punkt der Auftriebskraft des Modells.
Zwei Schwindelfaktoren (Stabilitätsfaktor X; Stabilitätsreserve) sind mir aber zu viel
für einfache Berechnungen.
Meine Fragestellung war, was ergibt sich, wenn ich an Stelle der Stabilitätsreserve
den Stabilitätsfaktor (X) zur Berechnung benutze?

Die entsprechende Gleichung  ist dann:

X =
e

maTTfl

l1 = Lh : AAHlw

AATf

+ 1

l1 = 6,15:  8,2

34,8
+ 1



e = maTTfl  X

Für das Beispiel Z-50: e = 2,47 dm * 0, 59
                                           e = 1,46 dm

Nun ist der Schwerpunkt festgelegt und die Bestimmung der Segmentposition auch
kein Problem mehr.

Die Segmentposition sollte immer mittig zwischen Angriffspunkt der resultierenden
Auftriebskraft  des Modells und dem Schwerpunkt liegen.

Das jedenfalls sagen meine Überprüfungen bereits eingeflogener Modelle. Die
nötigen Berechnungen sind aber sehr umfangreich und würden den Rahmen meiner
Ausführungen sprengen.
Für die Z-50 ergeben sich zusammengefasst folgende Werte (in mm angegeben).

l1= 117 mm e = 146 mm

Am Einheitsmodell:

Abstand von der Nase zum Schwerpunkt (aSp):

aSp  =  0,25 maTtfl    + l1 - e

aSp = 247mm * 0,25+ 17mm - 146mm

aSp = 33 mm       das sind  14% der mittleren aerodynamischen Tiefe

Abstand von der Nase zum Segment (aSe):

aSe =  aSp + 0,5   e 

aSe = 33 mm + 0,5 * 146mm

aSe = 106 mm das entspricht 29% der mittleren aerodynamischen Tiefe hinter
dem Segment.

Bei meiner Z-50 lag das Segment um 15
mm näher am Schwerpunkt.

Der Grund dafür ist, dass ich das Segment
einfach in der Nähe des Hauptholmes
positioniert hatte. Das entsprach auch der
damals üblichen Regel, das Segment 10
bis 20 mm hinter dem Schwerpunkt
einzubauen.



Variationsmöglichkeiten bestehen zum Beispiel bei der Wahl des Stabilitätsfaktors
und bei der Positionierung des Segmentes.

Wählt man zum Beispiel bei der Z-50 den Drehpunkt des Segmentes bei 0,25 des Ab-
standes vom Schwerpunkt und dem Angriffspunkt der resultierenden Auftriebskraft,

liegt das Segment bei 70 mm, das sind etwa 15 % der mittleren aerodynamischen
Tiefe und entspricht fast genau der Segmentposition, wie ich sie in meinem dama-
ligen Modell gewählt hatte.

Die Veränderung des Stabilitätsfaktors(X) als 2. Variationsmöglichkeit:

Der Stabilitätsfaktor wird von 0,59 auf 0,5 verringert. Dabei verändern sich alle Wer-
te. Es ergibt sich eine Schwerpunktposition bei 22% der mittleren aerodynamischen
Tiefe.
Dr. Peter K. gibt im Internetforum (RC- Network / Fesselflug) für Fesselkunstflug-
modelle eine Schwerpunktposition von 23%  maT an. Das bedeutet für mich, das
Modell müsste unter der Voraussetzung einer Flugmasse um 2 kg gute Kunstflug-
eigenschaften besitzen.

Ich will zusammenfassend noch einmal feststellen:   

Wer nach dieser Methode sein Modell projektiert, liegt auf der sicheren Seite.

Die Schritte zur Ermittlung von Schwerpunkt und Segmentposition zusammengefasst.

1. Erstellen des Einheitsmodells mit Hilfe des Dreiseitenrisses für unser Projekt.

2. Berechnen des Stabilitätsfaktors X

3. Berechnen des Abstandes l1 der resultierenden
    Auftriebskraft von 25% maT Tfl

4. Berechnung  des Abstandes der resultierenden            e = maT Tfl  X
    Auftriebskraft zum Schwerpunkt e.

5. Berechnung des Abstandes aSp von der Nase      aSp = 0,25 maT Tfl + l1- e
    des Einheitsmodells zum Schwerpunkt.

X = Lh
AHlw

maTTfl ATfl

l1 = Lh :
 AHlw

ATfl
+ 1



6. Berechnung des Abstandes aSe von der Nase        aSe = 0,5 e + aSp

    des Einheitsmodells zum Segment.

Die Positionierung der Leinenführung.

Hier greife ich auf die einfache Erfahrung, die Mittellinie der Segmentachse um 1 bis
2° nach hinten zu drehen, zurück. Für das Beispielmodell der Z-50 im Maßstab 1:6
wären das 118 mm von der Vorderkante der Tragfläche des Einheitsmodells.

Ich empfehle, die Leinenführung möglichst wie bei Kunstflugmodellen, zumindest bis
zum Ende des Einfliegens, verstellbar auszuführen.

Da unsere Originalflugzeuge oft V- Form in der Vorderansicht besitzen, muss darauf
geachtet werden, dass die Leinen waagerecht verlaufen. Auch hier empfiehlt es sich,
zunächst Verstellmöglichkeiten vorzusehen. Bei Doppeldeckern kommen die Leinen
meist mittig zwischen den Tragflächen aus dem Rumpf.



Bei vielen Modellen sieht man einfache aus Stahldraht gebogene Ösen in fester
Position.

Günstig ist es, das Segment möglichst hoch im Rumpf einzubauen. Das stabilisiert
unser Modell um die Längsachse, wegen des dann unter dem Segment liegenden
Schwerpunkts.

Dieses schöne Modell eines polnischen Modellfliegers ist ein gutes Beispiel für den
Einstieg in den Scale Fesselflug.



Abmessungen des Steuersegments und Empfindlichkeit des Ruders

Richtwerte
S= Empfindlichkeit der Ruder 0,5 bis 1,5

D= Abstand der Leinen am
Steuergriff 100

A= Abstand der Leinen am
Segment 0,3 maT

B= Abstand der Steuerstange zum Drehpunkt am
Segment 0,2A

C= Abstand der Steuerstange zum Drehpunkt am
Ruder

entsprechend
Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit des Ruders berechnet man nach der Gleichung:

Die Werte für S sollten bei Scalemodellen zwischen 0,5 und 1,5 liegen. Bei Modellen
von Kunstflugzeugen (Z-50; Extra 300) kann der Wert auch mal bis 2 vergrößert
werden.

Da kann es aber vorkommen, dass der Flug des Modells bei geringer Geschwindigkeit
zum Beispiel bei der Landung etwas unruhig wird.

S =
D
A

B
C

*



In der Praxis hat sich bewährt, den Leinenabstand D = 100mm am Steuergriff zu
wählen. Ich verwende in der letzten Zeit nur noch Segmentgrößen mit einem
Leinenabstand von 100 mm für Modelle ab 1 m Spannweite. Damit vereinfacht sich
die Gleichung und ich habe  nur noch zwei Variationsmaße.

Je nach dem, wie die Platzverhältnisse und die Möglichkeit des Zuganges von Seg-
ment oder Ruderhebel sind, ändere ich dann nur noch das Maß für B oder C im
Modell.

Bei Modellen mit Spannweiten unter 1 m verwende ich Segmente mit einem Leinen-
abstand von 70 mm.
Günstig ist dann auch am Steuergriff nur 70 mm als Abstand der Leinen zu wählen.

Wer näheres über die Zusammenhänge wissen will, findet weitere Informationen
zum Beispiel in „Modellbau heute“ Heft 7-74 S.18-19.

Modelltransport:

Dem Transport von zu Hause zum Flugplatz sollte auch ein wenig Aufmerksamkeit
geschenkt werden.

Die meisten Beschädigungen der Modelle geschehen beim Transport. Die erste
Gefahrenquelle ist zum Beispiel die Tür der Werkstatt, die bei meinen Modellen schon
zu mancher Schramme geführt hat.

Beim Transport im Auto besteht sehr hohe Verletzungsgefahr, wenn das Modell und
das Zubehör nicht gesichert sind. Modelle oder Teile davon können schnell zu
tödlichen Geschossen werden. Entsprechende Filme des ADAC belegen das sehr
eindringlich.

S =
B
C



Das ist die allgemein übliche Transportmethode. Schutzhüllen verhindern die
Beschädigung der Modellteile. Ob weitere Sicherungen des Gepäcks vorhanden sind,
kann ich nicht beantworten.

Drei große Modelle im Ford unterzubringen, ist nicht einfach. Die links im Bild liegen-
den Holzstreben dienen der Sicherung die Modelle bei der Fahrt. Die Modelle sind mit
entsprechenden Befestigungslaschen fest verschraubt.
Die Streben selbst werden an den im Fahrzeug befindlichen Fixpunkten gehalten.

Paßgerechte Kisten aus Schaumstoff mit integrierten Montagegestellen sind leicht
und stabil. Diese lassen sich, ähnlich wie Koffer, gut verstauen und bieten optimalen
Schutz, auch vor der gefürchteten Kellertür.

Diese Transportmethode geht natürlich nur im nicht öffentlichen Verkehr. Zum
Beispiel beim Transport mit geringer Geschwindigkeit von der Halle am Flugplatz zur
Piste.



Einfliegen eines Scalemodells:

Wenn  der Pilot noch nie ein Scalemodell geflogen hat, ist es wichtig schrittweise
vorzugehen. Nach der Devise „ Vollgas und weg“ sollte man auf jedem Fall nicht
vorgehen.

Am besten ist es, einen erfahrenen Piloten um Hilfe zu bitten.

Wer allerdings schnell zum Ergebnis kommen will, sollte wenigstens die folgenden
Ratschläge berücksichtigen.

Die Trimmung der Höhenrudersteuerung ist so einzustellen, daß bei ausgestrecktem
Arm und bequemer Handhaltung das Höhenruder leicht gedrückt ist.
Der Abstand der Steuerleinen am Griff soll möglichst eng gewählt werden. Wenn das
nicht möglich ist, wird die Steuerstange des Höhenruders in die vom Drehpunkt des
Ruders am weitesten entfernte Position eingehängt.

Auch wenn man bei einem neuen Modell oft den ersten Start nach den vielen
Baustunden herbei sehnt, sollte man für das Einfliegen einen möglichst windstillen
Tag wählen. Nur so kann man das Verhalten des Modells erkennen und die eigenen
Fähigkeiten beim Steuern  weiterentwickeln.

Mein Testprogramm für neue Scalemodelle:

Erster Test:
Überprüfen des Rollverhaltens.

Dazu wird durch langsames gefühlvolles Gas geben das Modell soweit beschleunigt,
bis es sauber rollt. Dabei soll das Modell exakt auf der Kreisbahn rollen. Ein leichtes
Bestreben nach außen ist dabei nicht falsch. Wenn nötig, muß der Spurlauf korrigiert
werden.



Dann prüft man das Verhalten bei verschiedenen Rollgeschwindigkeiten.

Ist alles in Ordnung, erhöht man die Geschwindigkeit bis kurz vor
Abhebegeschwindigkeit. Dabei ist darauf zu achten, daß das Höhenruder bei
Spornradmaschinen leicht gedrückt ist. Bei Spornradmaschinen wird sich das Heck
bei richtiger Höhenruderstellung automatisch, kurz bevor das Modell abhebt, heben.
In diesem Moment verringere ich die Drehzahl des Motors bis sich das Heck wieder
senkt.

Bei Bugradmaschinen wird das Bugrad durch leichtes Ziehen des Höhenruders
entlastet, so daß das Modell nur noch mit dem Hauptfahrwerk rollt.
Bei dieser Übung bekommt man auch das richtige Gefühl für die Steuerung der
Motordrossel. Auf Rasenpisten stellt die Übung auch für fortgeschrittene Piloten hohe
Anforderungen, weil das Rollverhalten durch die Unebenheiten des Rasens, vor allem
bei Modellen mit kleinen Rädern, stark beeinflußt wird.
Modelle mit nahe am Schwerpunkt liegender Radachse neigen da schon mal zum
Kopfstand.

Diese Übung ist auf jedem Fall mehrfach bei wechselnder Anblasrichtung durch den
Wind durch zuführen.
Eine extreme Schwanzlastigkeit des Modells ist hier schon frühzeitig erkennbar. Zum
Beispiel wird man bei einem Spornradmodell sehr viel mehr drücken müssen, um das
Heck zu heben. Bei einem Bugradmodell braucht man zur Entlastung des Bugrades
nicht am Höhenruder ziehen.

Wenn man sagen kann: „Ich beherrsche das Modell an jeder Stelle des Kreises sicher
auf dem Hauptfahrwerk zu rollen“, geht es mit der nächsten Aufgabe weiter.

Zweiter Test:
Überprüfen des Startverhaltens.

Wir bringen das Modell in Startposition. Diese sollte sich etwa eine halbe Runde vor
der Gegenwindposition befinden. Jetzt beschleunigt man bis zur Abhebegeschwin-
digkeit.
Durch weiteres Gas geben bringen wir das Modell zum Abheben. Beim Spornrad-
modell und weit vorn liegendem Schwerpunkt wird man das Höhenruder leicht ziehen
müssen, um das Modell zum Abheben zu bringen. Beim Bugradmodell muß sicher
schon etwas nachgedrückt werden. Bei dieser Übung merkt man auch schon gut, ob
die Einstellung der Leinenführung bei geringeren Fluggeschwindigkeiten wirksam ist.
Die Flughöhe lassen wir bei dieser Übung bei 10 bis 15 cm. Durch Verringern der
Drehzahl des Motors erreichen wir die Landegeschwindigkeit und lassen das Modell
ausrollen.
Auch diesen Test wiederholen wir mehrfach bei wechselnder Anblasrichtung durch
den Wind.

Ist dieser Test erfolgreich verlaufen, haben wir schon ein gutes Gefühl für das Modell
erlangt. Wir kennen sein Verhalten in Bodennähe. Das gibt uns die Sicherheit, daß



unser Modell in den grundlegenden Eigenschaften in Ordnung ist. Als Pilot haben wir
auch das nötige fliegerische Gefühl für das Modell gewonnen.

Ist die Trimmung des Höhenruders richtig eingestellt, muß das Modell ohne Ruder-
bewegungen nur durch Verwendung der Motordrossel zu jeder Zeit und an jeder
Position des Flugkreises abheben und wieder aufsetzen.
Treten Probleme auf, sollten diese möglichst sofort nach der Feststellung behoben
werden. Die Suchen nach möglichen Ursachen ist oft nicht einfach und erfordert viel
Erfahrung. Diese hier ohne konkretes Beispiel zu beschreiben, geht auch über meine
Fähigkeiten hinaus.

Doch einige Tipps will ich geben.

1. Ändere immer nur eine der möglichen Ursachen!

2. Protokolliere jede Ursache, Maßnahme und Auswirkung!

Wenn ich letzteres getan hätte, könnte ich sicher heute besser Auskunft über Fehler
und deren Ursache sowie Maßnahmen zur Beseitigung geben.

Dritter Test:
Endlich Erstflug:

Durch die vorhergehenden Tests hat man die Gewißheit, dass die Motorleistung
ausreichend ist, der Schwerpunkt und die Einstellung der Leinen am Flächenende
stimmen und genügend Leinenzug, auch bei geringer Fluggeschwindigkeit, ein siche-
res Steuern ermöglicht.

Jetzt lassen wir das Modell anrollen, abheben und steigen bis auf Armhöhe (die Lei-
nen befinden sich waagerecht zum Boden) und fliegen einige Runden.
Ein Helfer beobachtet das Modell bezüglich der Lage. Am besten läßt man Fotos ma-
chen, die Auswertung erfolgt dann in Hinsicht auf:

Fliegt das Modell, bezogen auf die Querachse, waagerecht?

Fliegt das Modell exakt auf der Kreisbahn?

Fliegt das Modell, bezogen auf die Längsachse, waagerecht?



Nun drosseln wir den Motor und lassen unser Modell bis kurz vor dem Boden sinken.
Die Landung ist dann kein Problem mehr, wir haben das ja schon in Test 2 geübt.

Nun ist der Moment gekommen, ich kann dem Erbauer eines neuen Modells herzlich
zum Erstflug gratulieren.

Teilnahme am Wettbewerb

Das Regelwerk findet sich auf der Internetseite des DAEC. Es ist bezogen auf
die Flugwertung sehr stark an die internationalen Regeln für Scalemodelle (F4B)
angelehnt.

Was ist  nach diesen Regeln ein Semiscale-Modell der Klasse F4B SC?

Ein Semiscale-Modell ist eine maßstabsgerechte Kopie eines bemannten Flugzeuges.
Im Modell muss mit eine Pilotenfigur, wenn diese auch beim Original zu sehen ist,
sichtbar sein.

Was wird im Wettbewerb bewertet?

Im Wettbewerb erfolgt zunächst eine Baubewertung auf der Grundlage einer vom
Wettbewerbsteilnehmer vorgelegten Dokumentation. Hierbei kann es sich um einen
Mehrseitenriss oder mindestens eine Abbildung des Originals handeln. Das kann auch
die Baubeschreibung für einen Baukasten oder die Beschreibung eines Plastmodells
sein. Erforderlich ist auch eine Angabe der Reisegeschwindigkeit des Originals..

Es werden drei Bereiche betrachtet.

Maßstabstreue (Max. 10 Punkte pro Punktwerter)
Die Übereinstimmung mit den Unterlagen wird aus 3m Entfernung geprüft.

Farbe und Markierungen (Max. 10 Punkte pro Punktwerter)
Auch hier erfolgt die Bewertung auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen aus 3m
Entfernung.

Handwerkliche Fertigkeit (Max. 10 Punkte pro Punktwerter)

Hierbei werden die handwerklichen Fertigkeiten des Erbauers gewertet, z.B. saubere
Endkanten, Qualität der Bespannung, Ausführung der Lackierung. Bei gekauften Mo-
dellen sollen keine Punkte vergeben werden.
Die meisten Teilnehmer dokumentieren aber am Modell vorgenommene Verände-
rungen und erhalten dann meist auch Punkte für diese Kategorie.



Maximal sind in der Bauwertung bei drei Punktwertern 90 Punkte erreichbar.

Wenn man auch für den Bau des Modells möglichst viele Abbildungen haben sollte,
ist es bei der Dokumentation für die Bauwertung wichtig, sich zu beschränken.
Legt nur das vor, was mit Eurem Modell am besten übereinstimmt.

So habe ich für mein Modell der Z-42 D-EWMZ im Internet einige Fotos gefunden,
die schon mehrere Veränderungen des Zustands des Originals zum Zeitpunkt meiner
Aufnahme 1992 erkennen lassen.
Am Beispiel meiner Z-42 im Maßstab 1:10 will ich nun zeigen, worauf in Vorbereitung
auf die Bauwertung geachtet werden sollte.

Das Regelwerk fordert eine Abbildung des Originals. Diese muss aussagekräftig für
die Maßstabstreue, Farbe und Markierung sein, zum Beispiel mit einem Farbbild.

Dieses Bild lege ich bei der Bewertung vor.



In dieser Position stelle ich das Modell auch auf den Tisch bei der Bewertung.

Die Punktwerter werden nun die Übereinstimmung des Modells mit dem Bild prüfen
und bewerten.

Damit  das nachvollziehbar ist, zeige ich das Modell und mein Bild  in etwa der
gleichen Position.

Wer findet die Unterschiede?

Was durch den Modellantrieb zwangsläufig verändert ist, wird nicht beachtet. Auch
die Ausführung des Rumpfes als Flachrumpf findet keine Beachtung.

Als Grundregel gilt:

Was in der Dokumentation vorhanden und zu sehen ist, soll auch am Modell so sein.

Bedenken müssen wir allerdings, daß wir es grundsätzlich mit einer subjektiven Beur-
teilung zu tun haben.
Diese wird vor allem durch die unterschiedlichen Bedingungen z.B. Lichteinfall,
Standort des Betrachters etc. beeinflußt.

Wir sollten das alles nicht so verbissen sehen. Der Spaß am Bauen und gemeinsamen
Fliegen steht im Mittelpunkt.

Denkt immer daran.

 Das nächste Modell wird besser, aber auch nicht perfekt.



1. Maßstabstreue:

Hier hat der Standort des Betrachters (3 m Entfernung zum Modell) besondere
Bedeutung.

Geprüft werden die Übereinstimmung des Umrisses und das Vorhandensein der
wesentlichen gut sichtbaren Baugruppen, z.B.

- Fehlende Schutzbleche an allen Rädern.
- Die Positionslampe auf dem Seitenleitwerk fehlt.
- Das Pitot-Rohr auf der Unterseite der Fläche fehlt.
  (beim Original ist der Masseausgleich des Querruders zu sehen)
  dieser fehlt aber auch.

Das sind Punkte, die die Bewertung beeinflussen.
Das HLW ist etwas zu dünn, und das charakteristische Abschlußblech mit Deckeln ist
nicht nachgebildet.
Das sollte aber vom Punktwerter nicht beachtet werden und gehört in die Rubrik
"Zugeständnisse Semiscale/ Flachrumpf".

2. Farbe und Markierungen:

Das ist die von äußeren Einflüssen am meisten beeinflußte Kategorie. Sie ist immer
von den jeweils vorhandenen Lichteinflüssen abhängig.
Zum Beispiel soll es keinen Unterschied der Bewertung zwischen einem Farbbild oder
einer Beschreibungen, wie sie bei Plastmodellen üblich ist, geben.
Beim Plastmodell würde für den Rumpf Weiß oft mit Farbnummer angegeben bzw.
Zierstreifen rot usw.

Das wird dem Foto gleichgestellt.

„Das Weiß erscheint etwas zu weiß; das aber kann am Foto liegen. Ich würde
schätzen, daß das Original "ein etwas schmutziges Weiß zu bieten hat“ schrieb im
Internet ein Kritiker.
Aus dieser Feststellung wird beim Punktwerter Weiß in Ordnung, Rot in Ordnung.

Die Flagge ist zu klein und auch nicht ganz an derselben Stelle angebracht.
Das Gelb in der Flagge war in der DDR wirklich gelb und nicht gold wie üblicherweise
in der BRD. Man sieht auch noch deutlich,  wo das ehemalige DDR-Wappen ange-
bracht war.



Die Markierung im Kiel der Seitenflosse über dem D fehlt.

Das sind echte Minuspunkte.

3. Handwerkliche Fertigkeit:

Hier werden die handwerklichen Fähigkeiten beurteilt. Dazu gehört zum Beispiel, wie
ist die Lackierung oder die Folienbespannung ausgeführt. Gibt es Lacknasen, Falten,
usw.?
Hierbei können die Punktwerter auch schon mal näher als 3m an das Modell gehen.
Dies tun sie aber bei Semi-Scale selten.

Abgelöste Brechstöße, Löcher durch Stecknadeln und die unsaubere Hinterkante füh-
ren schon zur Kritik.

Aufgedruckte Nieten, Blechstöße oder Sicken stören die Bewertung nicht. Wenn diese
allerdings richtig ausgebildet sind, wird es schon mal einen Pluspunkt geben.



Nicht sehr gelungen, sind die Nieten an der Luftschraube links im Bild.

Wenn man die Technologie der Nieten-Herstellung nicht beherrscht, ist es besser,
diese weg zu lassen.

Schnell hat man einen schlechten Ruf bei Punktwertern und anderen Teilnehmern.

Im Übrigen soll die Bewertung in etwa 10 Minuten pro Modell abgeschlossen sein.
Das erfordert von den Punktwertern viel Konzentrationsfähigkeit und vor allem Sach-
kenntnis. Auch deshalb finden regelmäßige Schulungen für die Punktwerter statt. Es
ist kein Schaden, wenn man als Wettbewerbspilot ab und zu auch daran teilnimmt.

An dieser Stelle einmal der Dank an alle, die sich für diese verant-
wortungsvolle Tätigkeit bereit erklärt haben.

Der zweite Bewertungsschwerpunkt ist die Flugbewertung. Diese erfolgt in der Regel
in drei Wertungsflügen.

Das Wettbewerbsergebnis ist dann die Summe der Punkte der beiden besten Flug-
wertungen plus das Ergebnis der Bauwertung. Da bei den Flugwertungen zwischen
800 und 1800 Punkten erreicht werden, ist die Bauwertung von geringerer Bedeu-
tung.

Wir wollen schöne Modelle gut fliegen sehen, ist die Grundidee von Semi-Scale !
Aus diesem Grund sollte man sich beim Bau des Modells nicht zu sehr in Details
stürzen.



Wer ein Supermodell gut fliegen will, der kann sich dann für Scale (F4B) ent-
scheiden. Da erhält man in der Bauwertung auch mehr Punkte.

Was wird bewertet?

Grundsätzlich gilt es, das Modell entsprechend den Flugeigenschaften des Originals
den Punktwertern zu präsentieren.

Dazu hat der Wettbewerbsteilnehmer in einem Zeitlimit von 9 Minuten Pflichtfiguren
und 4 Wahlfiguren zu absolvieren.
Bei mehrmotorigen Modellen verlängert sich die Zeit um jeweils 1 Minute für jeden
Motor (Zeit zum Anlassen).

Die Flugfiguren sind in einem Katalog festgelegt und sollten, so wie dort beschrieben,
auch geflogen werden.

Es gibt Pflichtfiguren:

- Rollen und Start,
- 5 Runden Flug in Normalflughöhe,
- Landung und Rollen,
- Realismus des Fluges

und wahlweise Vorführungen,

davon sind aus einer Liste maximal vier auszuwählen z.B.

- 3 Runden Flug in 30° Ebene,
- Looping,
- Wingover,
- Acht,
- einfache Acht,
- hoher Kreis,
- Rückenflug,
- Zwischenlandung,
- Durchstarten
- eine Flugfigur nach eigener Wahl.

In der Klasse F4B SC gibt es keine technischen Funktionen (Einziehfahrwerk, Lan-
deklappen, Abwurf von Fallschirmen oder Bomben).



Wenn diese vorhanden sind, werden sie höchstens in der Kategorie „Realismus des
Fluges“ in die Wertung einfließen.

Die Punkte der Punktwerter werden mit einem Faktor multipliziert.
Maximal sind pro Wertungsflug 3000 Punkte erreichbar.

Der Auszug aus dem Regelwerk beschreibt den Flugraum für Scale-Fesselflug. Alle
Figuren sollen vor den Punktwertern geflogen werden und sind vom Teilnehmer oder
einem Helfer mit „Jetzt“ und „Ende“ anzusagen. Die vor dem Start mit den
Punktwertern abgesprochene Reihenfolge der Wahlfiguren ist einzuhalten.

Die Beschreibung der Flugfiguren könnt Ihr dem Regelwerk entnehmen.

Die Leinenlänge und der Querschnitt sollten mit der Modellgröße in Einklang sein. Für
größere Modelle wählt man längere Leinen bis zum Maximum von 21,5 m. Im Prinzip
können die im Fesselflug üblichen Leinen verwendet werden.

Im Wettbewerb wird eine Leinenzugprobe mit einer Kraft, die dem Fünffachen des
Modellgewichts entspricht (maximal 250N), durchgeführt.

Als Steuergriff empfehle ich einen solchen mit Verstellmöglichkeit des Leinen-
abstandes und Trimmmöglichkeit der Leinen.

Nun geht es endlich ans Fliegen:

Die Startreihenfolge der Teilnehmer ist bekannt gegeben.

Jetzt muss ich mich für meinen Wertungsflug vorbereiten.



Nach dem Betreten des Vorbereitungsraumes lege ich die Leinen aus und bereite
mein Modell vor.

Dazu gehört neben dem Auslegen und kontrollieren der Leinen auch das Auftanken
des Modells und ein kurzer  Probelauf des Motors.

Bei Verbrennungsmotoren sollte dies aber so erfolgen, daß der Teilnehmer, der gera-
de seinen Wertungsflug absolviert, nicht gestört wird. In den Regeln für F4B gibt es
einen entsprechenden Abschnitt.

Ich finde, auch bei Semiscale sollten wir uns entsprechend verhalten. Das Tanken an
der Startstelle, sorgt ab und zu für Unmut bei Teilnehmern und Punktwertern. Durch
solches Verhalten wird der Ablauf des Wettbewerbs sehr gestört.

Die ausgefüllten drei Wertungsbögen je Flug liegen bereit, um diese nach Aufruf zum
Start den Punktwertern zu übergeben.



Wenn nötig, kann ich den Punktwertern auch Erläuterungen zu Spezialfunktionen
geben.

Ausgefüllte Wertungsbögen bedeuten:
Ich habe meine vier Vorführungen eigener Wahl in der Reihenfolge eingetragen.

Diese Reihenfolge muss dann eingehalten werden.

Ein bekannter Wettbewerbsflieger mit
Erfahrung als Punktwerter hat zu dieser
Problematik einmal geäußert:

„Wer sein Programm nicht kennt, hat nicht
trainiert.“

Irgendwann habe ich ihn dann auch mit
Helfer (Ansager) und Spickzettel ertappt.

 Beides ist sehr hilfreich, besonders um dem
 doch immer mehr oder weniger auftretenden
 Lampenfieber zu begegnen.

Mancher Teilnehmer hat extra eine Klammer als Halterung für den Spickzettel.

Der Helfer im Kreis kann das Ansagen der jeweiligen Flugfiguren übernehmen. Ich
kenne Teilnehmer, die mit Helfer im Kreis wesentlich ruhiger sind und besser fliegen.

Nach Aufruf durch den Startstellenleiter
nehme ich die Startposition ein. Die Punkt-
werter haben ihre Plätze mit Wind im Nacken
eingenommen.

Der Teilnehmer hat die Startstelle so gewählt,
daß der Start und alle anderen Flugfiguren
vor, beziehungsweise Kunstflugfiguren gegen-
über den Punktwerten ausgeführt werden
können.

Ich wähle meine Startstelle immer so, daß
meine Startposition etwa eine Drittelrunde
vor den Punktwerten liegt.

Wenn die letzten Vorbereitungen getroffen sind: Kerzenkabel anklemmen, Anlasser
bereit legen; jetzt bekommt der Startstellenleiter das Bereitschaftssignal zum Beginn
des Wertungsfluges. Der Startstellenleiter beginnt nun mit der Zeitnahme.



Bei einmotorigen Modellen habe ich 9 Minuten Zeit für mein Programm.

Alles was nach Ablauf der 9 Minuten geflogen wird, wird nicht mehr bewertet. Sollte
mein Motor Probleme machen, z.B. beim Rollen aus gehen, kann ich einen 2.
Versuch für meinen Wertungsflug bekommen.

Das Modell darf aber noch nicht abgehoben haben.

Hat das Modell abgehoben und ich muß
vorzeitig landen, erfolgt die Wertung bis zu
diesem Zeitpunkt.

Auf keinem Fall darf ich das Anlegen der
Sicherheitsschlaufe vergessen. Sonst war der
ganze Flug für die Katz.

Eine Null im Wertungsbogen für diesen Flug
ist die Folge.



Bevor ich nun auf die einzelnen Flugfiguren eingehe, muß ich eine Bemerkung
einschieben.

Grundsätzlich gilt:

Alle Flugfiguren sind, wie im Regelwerk beschrieben, zu fliegen.
Diese Regel soll vor allem der in der Vergangenheit oft strittigen Problematik des
unterschiedlichen Flugverhaltens der verschiedenen Flugzeugtypen entgegenwirken.
Zum Beispiel startet ein Landwirtschaftsflugzeug im Einsatz anders als eine Jagdma-
schine beim Alarmstart.
Aber alle können so starten, wie es die Regel verlangt. Die Praxis der letzten Jahre
zeigt, daß diese Grundregel richtig ist.
Alle Figuren sind vom Teilnehmer (Helfer) mit „ Jetzt“ und „Ende“ anzusagen.

Zwischen den Figuren sollten mindesten 2 Runden (Zeit zum Schreiben der Punkte
für die Punktwerter) geflogen werden.
Ich bemühe mich, meine Flugfiguren so anzusagen, dass ich zunächst den Namen
z.B. „Hoher Flug“ (3 Runden über der 30° Ebene) ansage.
Erst in der nächsten Runde erfolgt die Ansage „Jetzt“ genau in Position Mitte der drei
Punktwerter. Nach 3 Runden genau in Position Mitte der drei Punktwerter kommt die
Ansage: „Ende“.

Meine Flugvorführung soll nun so gestaltet sein, daß ich die Flugeigenschaften mei-
nes Modells so gut wie möglich präsentiere.
Das bedeutet vor allem einen ruhigen gleichmäßigen Ablauf des Programms. Zum
Beispiel sind unnötige Höhenwechsel oder Veränderungen der Fluggeschwindigkeit
nicht förderlich für eine hohe Bewertung, vor allem beim Wertungspunkt „ Realismus
des Fluges“. Selbstverständlich gibt es für uns Fesselflieger vor allen bezüglich einer
realistischen Fluggeschwindigkeit Grenzen. Für straffe Leinen brauchen wir eine ge-
wisse Mindestgeschwindigkeit. Diese ist aber in der Regel viel größer als die zum Mo-
dellmaßstab passende Geschwindigkeit.

Im RC-Flug führte diese Anforderung zu immer größeren Modellen. Es hat sich ein
realistischeres Flugbild der Modelle ergeben. Das ist sehr schön bei Parallel-
vorführungen von RC-Modellen und Originalflugzeugen zu sehen.
Im Fesselflug gab es auch Versuche, diesen Weg zu gehen.



Die Do-128 von Lutz Richter ist gegenwärtig mit 2,4m Spannweite das größte deut-
sche Fesselflugmodell.

Besonders deutlich wird diese Problematik  bei Start und Landung oder bei Kunst-
flugfiguren.

Günstig für hohe Wertungen ist eine möglichst große Differenz zwischen der
normalen Fluggeschwindigkeit und der Landegeschwindigkeit.
Als Faustregel sollte ein Verhältnis von Normalgeschwindigkeit zu Landege-
schwindigkeit von 3 zu 1 besser 4 zu 1 angestrebt werden.

Für meine An-2, die ich mit 20 m Leinenlänge fliege, ist die Normalflugge-
schwindigkeit  etwa 7 bis 8 Sekunden pro Runde.

Langsamer geflogen, reagiert das Modell schon sehr anfällig auf die wechselnden
Windrichtungen pro Runde. Ich müßte mit 21 Sekunden pro Runde landen. Das ist
bei einer Modellmasse von 3400 g nicht zu erreichen.

Die Geschwindigkeitsproblematik zeigen diese beiden Bilder.
Während die Klemm wenige 100 m zurückgelegt hatte, flog die Oxford eine Runde.

Als Zielstellung bleibt mit einem neuen Modell ein günstigeres Geschwin-
digkeitsverhältnis anzustreben.

Modelle mit einer Flächenbelastung unter 70g/dm² können diese Anforderungen
schon besser erfüllen. Das schreibe ich aber nur, um auf die Zielstellung aufmerksam
zu machen. Mit kleineren Modellen, 1m Spannweite und unter 800g, sind die Bedin-
gungen immer gut genug, um ordentliche Flugwertungen zu erreichen.



Diese Piper erfüllt die Anforderungen recht gut. Der Pilot Peter Willmer ist mit
diesem Modell immer gut für Platzierungen auf dem „Treppchen“.

Hat man seinen Wettbewerbsflug erfolgreich beendet, wird es sicher auch gute
Wertungen geben.

Bei vielen Teilnehmern habe ich beobachtet, dass sie sich durch eine leichte Verbeu-
gung bei den Punktwertern bedanken. Ich finde, das ist eine gute Geste den Damen
und Herren Punktwertern gegenüber.
Wir sollten nicht vergessen, ohne Punktwerter gäbe es keinen Wettbewerb.
Außerdem ist die Tätigkeit sehr anstrengend. Der Teilnehmer ist maximal 60 Minuten
aktiv, der Punktwerter, je nach Teilnehmerzahl, mehrere Stunden.
Ein vertrauensvolles Miteinander von Teilnehmern und Punktwertern führt zu einer
guten Wettbewerbs-Atmosphäre.

Wenn es am Ende eines Wettbewerbs solche Bilder gibt, haben sich alle unsere
Bemühungen gelohnt.

In Großenhain bekommen übrigens auch Neulinge einen Pokal.



Noch eine Bemerkung zum Thema Wettbewerbs-Stress:

Oft höre ich die Meinung:

„Eine Wettbewerbsteilnahme ist mir viel zu stressig.“

Es gibt immer so etwas wie Lampenfieber.
Ob ich eine Rede vor vielen Menschen halte oder bei einer Sportveranstaltung mein
Modell vorführe, tritt diese Erscheinung auf. Hier hilft nur, sich an solche Situationen
zu gewöhnen und das Umfeld so zu gestalten, daß diese Erscheinung minimal wird.

Bei mir zum Beispiel wird das Lampenfieber geringer, wenn meine Frau als Start-
helfer fungiert. Lampenfieber läßt sich nicht vollständig beseitigen.

Es gibt aber auch Wettbewerbsstress, den wir uns selbst auferlegen.

Wenn ich mich zum Beispiel vor der Teilnahme an einer Meisterschaft selbst zu stark
unter Druck setze, geht das meist schief und die Enttäuschung ist groß.

Die eigene Leistung realistisch einzuschätzen, das ist eine wichtige Fähigkeit zur Ver-
hinderung von Wettbewerbsstress.
Habe ich gut trainiert und das Modell optimal vorbereitet, weiß ich auch, was ich im
Wettbewerb erwarten kann. Wenn ich dann noch davon ausgehe, daß im Wettbe-
werb nur 80 % der Trainingsleistung erreicht wird, kann es zu keiner Selbst-
überschätzung kommen.

Zum Beispiel  kann ich mit meiner An-2, in der Klasse F4B eingesetzt, bei der
Bauwertung im Wettbewerb keine hohen Werte erwarten. Das Modell ist für einen
Einsatz in dieser Klasse nicht konzipiert.



Demnach ist eine Platzierung unter den ersten Drei eine Illusion. Wäre das meine
Wettbewerbszielstellung z.B. in Großenhain, würde das unnötigen Druck und damit
Stress erzeugen.

Mein Zielstellung, einen der besten Flüge im Wettbewerb zu zeigen, ist wegen der
guten Flugeigenschaften des Modells aber realistisch. Nach fast 50 Jahren Wett-
bewerbserfahrung kann ich meine Leistungsfähigkeit gut einschätzen und weiß zum
Beispiel: die Zwischenlandung und die Landung mit der An-2 sind mein Problem.
Folglich habe ich die Zwischenlandung im Flugprogramm durch eine andere Vorfüh-
rung ersetzt. Dadurch ergab sich wieder weniger psychologischer Druck.

Ein weiters Problem ist die Tatsache, dass Pilot und Punktwerter die Flüge aus unter-
schiedlicher  Perspektive sehen.
Das führt natürlich auch zu unterschiedlichen Einschätzungen. Wer nach einem Wett-
bewerbsflug der Meinung ist, schlecht bewertet zu sein, sollte das berücksichtigen.
Die Fragestellung muß demnach zunächst sein: Was habe ich schlecht gemacht?
Erst mal tief durchatmen und überlegen und dann den Flug mit Freunden auswerten
ist immer besser, als gleich die Schuld für schlechte Leistung auf die Punktwerter
schieben. Das verringert den Stress.

Zum Schluß noch eine Bemerkung zum so genannten „Eiskunstlaufeffekt“.

Es wird behauptet, dass Punktwerter Teilnehmer bevorzugen oder andere schlechter
bewerten.
Ob das so ist, läßt sich nur schwer nachweisen.

Dieser Effekt ist aber bei allen Wettbewerbskategorien, wo Leistungen nicht in
Sekunden oder Treffern gemessen werden der Fall. Damit müssen wir leben.

Es gibt allerdings ein Gegenmittel. Solange die Leistungen der Teilnehmer dicht bei-
einander  liegen, ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlurteilen immer gegeben.
Ich muß demnach durch gutes Training meine Leistung so verbessern, daß diese
deutlich besser ist als die der anderen Teilnehmer.
Ich darf bei meiner Flugvorführung keine Fehler machen. Wer keine Fehler macht,
hat schon halb gewonnen.

In meiner Tätigkeit als Punktwerter habe ich es erlebt, dass die Vorführungen von
Teilnehmern bis zum 3. Wertungsflug annähernd gleich waren.
Im 3. Wertungsflug fliegt einer bei der Zwischenlandung nach sauberem Aufsetzen
beim Steigflug einen Schlenker.
Dieser eine Fehler war dann der entscheidende Punkt bei der Endplatzierung.

Wettbewerbsstress  machen wir uns selbst! Wir können ihn folglich auch selbst durch
realistische Leistungseinschätzung und gute Vorbereitung minimieren.



Zum Schluss noch einige Hinweise:

Ergänzend zum Buch will ich noch auf weitere Informationsquellen verweisen.

Neben dem Internet sind für mich alle Modellbau-Fachzeitschriften, auch solche, die
nicht unmittelbar den Modellflug betreffen, von Interesse.
Es gibt immer Hinweise, die sich auf den Bau von Scale-Modellen übertragen lassen.
Auch stöbere ich gern in Antiquariaten oder auf Trödelmärkten nach entsprechender
Fachliteratur.

Ich habe einige meiner wichtigsten Bücher für diesen Artikel fotografiert, damit sich
die Titel optisch einprägen und somit schneller beim Stöbern erkannt werden.



 Wie komme ich aber nun zum Modell meiner Träume?

Die einfachste Variante wäre, der Kauf zum Beispiel
eines Fertigmodells aus Schaumstoff und mit Elektro-
antrieb.
In den letzten Jahren hat sich auf dem Sektor der für
uns zum Umbau geeigneten RC-Modelle viel getan.
Es gibt eine Menge schöne geeignete Modelle in Holz
oder Schaumstoffbauweise. Bei der Auswahl sollte auf
Modelle mit Spannweiten um 1,6 m und Abflugmassen
unter 4 kg zurückgegriffen werden.
Ähnliches gilt auch für Modelle, die nach Bauplan her-
gestellt werden sollen.
Die wichtigste Aufgabe besteht dann im Einbau der
Steuerung. Deshalb habe ich zu diesem Thema einen
extra Abschnitt geschrieben.

Beim Bau von Modellen nach Bauplan braucht man sich darüber keine Gedanken
machen. Der Autor des Plans hat alle Konstruktionsaufgaben übernommen und seine
Erfahrungen eingebracht. Auf diesen Erfahrungen aufbauend, kann ich dann eigene
Projekte verwirklichen.

Deshalb empfehle ich das erste Modell nach einem Fesselflug-Bauplan zu bauen.

Dafür gibt es doch noch eine Menge Möglichkeiten.



Hier einige Beispiele, die ich gerne zur Verfügung stelle.

"Ich würde sehr gerne solche Modelle bauen, aber ich habe keine Zeit!"

Das höre ich oft als Antwort in Gesprächen.

Auch mein Tag hat 24 Stunden. Ich muß essen, schlafen, habe eine Familie und
brauche nun als Rentner nicht mehr auf Arbeit zu hetzen.

Meine Erfahrung:
Regelmäßige Arbeit am Modell zu möglichst festgelegten Zeiten von nur wenigen
Stunden pro Woche, führt zum Ziel.
Durchschnittlich 1 Stunde pro Tag ergibt  365 Stunden im Jahr.
Da kann man schon ein ordentliches Modell bauen.

Das setzt aber eine gute Planung der Arbeit voraus.
Dreimal überlegen, was mache ich als Nächstes?
Wie fertige ich das Teil?



Dabei hilft heute der PC mit seinen Möglichkeiten und die Bereitschaft, immer wieder
Neues zu lernen.
Dann machen auch die Hände was der Dickkopf will.

Den ersten Strich auf der Zeichnung meiner ZLIN- 226 habe ich 2001 gemacht und
die An-2 fliegt seit 10 Jahren.

Beide Modelle haben mir aber schon so viel Freude bereitet, daß ich sagen muss:

Es hat sich gelohnt !!

In diesem Sinne hoffe ich auf viele neue Teilnehmer bei Wettbewerben.

Quellenverzeichnis:

- BEMOD Deutscher Aeroclub e.V.

- Bau und Betriebsanleitung  Robbe Twin Air

- Horst Schulze „Luftschrauben für Modellantriebe“ Transpressverlag 1978

- „Modellbau heute“  Heft 9/72

- „Modellbau Heute“ Heft 9/89

- „Modellar“ Heft 9/75

- Wistlaw Schier „ Miniaturrowe lotnictwo“  WKL  Verlag 1978

- www. fesselflug.eu

- www. rc-network. de /Fesselflug

- www. lassogeier.de



Nachbemerkung:

Zum Abschluß bedanke ich mich bei Allen, die mir geholfen haben, die vorliegenden
Zeilen zu schreiben.

Besonderer Dank gilt vor allem meiner Frau, die mich in den fast 50 Jahren, in denen
ich an Wettbewerben teilgenommen habe, unterstützt hat.
Ich habe unzählige Stunden in der Werkstatt und auf Flugplätzen verbracht, während
sie die für die Familie wichtigen Aufgaben erledigte. Viele Male war sie mein bester
Starthelfer bei Wettbewerben. Nicht zuletzt hat sie als Lektor am LG-Sonderheft mit-
gewirkt.

Ich bedanke mich auch bei meinen Sportfreunden Lutz und Heike Richter, Ulli
Forkert, Werner Fliegner und Wilfried Ibscher, deren Bilder ich einarbeiten
durfte.

Weitere Erfahrungsberichte wird es immer wiederbei RC- Network im Internet geben.
Wer direkten Kontakt aufnehmen will, kann das durch persönliche Mitteilungen in der
Fesselflug-Rubrik tun.

In der Hoffnung, die wichtigsten Fragen zum Scale-Fesselflug beantwortet zu haben,
wünsche ich ein gutes Gelingen zukünftiger Projekte und allzeit

Holm- und Rippenbruch !

Wolfram Metzner



Werkstatt-Ausrüstung etc.

Einige grundsätzliche Gedanken zur Ausrüstung und Größe der Werkstatt  soll die
Ausführungen ergänzen.

In der Werkstatt findet der ewige Kampf zwischen dem Dickkopf, der sich etwas aus-
gedacht hat, und den Händen, die es letztlich mit Hilfe von Werkzeugen in ein Modell
umsetzen sollen, statt.

Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz:

„Das beste und günstigste Werkzeug oder die jeweilige Maschine fehlt immer!!“.

Es gilt demnach, immer nach der besten Lösung für die jeweilige Aufgabe zu suchen.
Meine bekannte L-410 habe ich in einer Werkstatt von gerade einmal 3m² gebaut.
Der wesentliche Bestandteil war ein alter Küchenschrank.

Das Modell selbst konnte ich dann nur auf dem Wohnzimmertisch zusammen bauen.



Ideal für unseren Zweck sind die in Baumärkten erhältlichen Klapptische mit Spann-
vorrichtung. Das nötige Werkzeug für den Anfang lässt sich in einem Alukoffer ver-
stauen.

Beides zusammen braucht wenig Raum.

Ein leiser, kräftiger Staubsauger sollte aber sehr schnell auf die Wunschliste der Aus-
stattung gesetzt werden. Ich sage nur das Stichwort „Schleifstaub“. Erst seit dem
vergangenen Jahr, nach fast 50 Jahren Scale-Modellbau, habe ich eine Werkstatt, in
der ich ein normales Modell auf den Werktisch stellen kann.



Für den Einsatz von CNC- Fräse oder 3D-Drucker sollte aber folgende Überlegung
nicht außer Acht gelassen werden: Beide Maschinen erfordern neben den Kosten für
die Anschaffung eine Menge Zeit für das Erlernen der Bedienung und das Beherr-
schen der jeweiligen Technologie. Vor irgendwelchen billigen Maschinen will ich aber
warnen. Früher oder später ärgert man sich, weil die gefertigten Teile nicht die
nötige Qualität aufweisen. Die abgebildete Ständerbohrmaschine für nicht mal 90 €
erfüllt gerade so die Anforderungen einer im Bohrständer gehaltenen Handbohr-
maschine.

Meist ist es günstiger, sich für die entsprechende Aufgabe die Hilfe von Freunden zu
holen. Auch die in Anspruchnahme von professioneller Hilfe ist ja heute über das In-
ternet sehr schnell möglich. So habe ich mir z.B. verschiedene Teile für mein ak-
tuelles Projekt  bei www.plasticliebe.de drucken lassen.



Abschluss:

 Eine Auswahl  von Modellen der Teilnehmer  vom  Wettbewerb 2014 in Großenhain
hier in Bildern.

Als Ergänzung zur Thema Steuersysteme sei hinzugefügt, dass für die Zusatzfunktio-
nen nun auch die ersten 2,4GHz Fernsteuerungen im Einsatz waren.
Jetzt gibt es kaum noch eine Ausrede für mehr Scale-Fesselflugmodelle am deut-



schen Himmel.

In diesem Sinne hoffe ich auf viele neue Teilnehmer beim Wettbewerb 2015 in
Großenhain.

Die Pokale für die erste Teilnahme warten auf stolze  Besitzer.

Euer Wolfram Metzner

*********************

Franz Burcynski´ s Archiv-Schätze:

Deutsche Fesselflug-Meisterschaft Berlin 1954
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