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1.EINLEITUNG 

 

Das verfolgte Ziel meiner 9. Klassarbeit ist es, ein RC Flugzeug (ferngesteuertes 

Modellflugzeug) zu bauen. In diesem professionellen Bereich des RC Fliegens gibt es keine 

kompletten Bausätze, die verschiedenen Komponenten müssen einzeln besorgt und 

aufeinander abgestimmt werden. Ziel ist es, ein flugfähiges Flugzeug selbst zu bauen. 

 

In dieser Arbeit wird auf die Physik des Fliegens sowie auf Bauvarianten von Flugzeugen 

eingegangen. Auf diesen Grundlagen wurde das Modell des Fieseler-Storch 156 gewählt. Der 

Ursprung der Fieseler-Storch sowie deren geschichtlichen Hintergrund wird dargestellt. Im 

Weiteren wird die Konstruktion schrittweise erläutert. 
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2. HAUPTTEIL 
 

2.1. DIE PHYSIK DES FLIEGENS 

     
Was braucht es, damit ein Flugzeug fliegen kann? 

Fliegen ist ein physikalisch komplexer Vorgang. Damit ein Flugzeug in der Luft stabil bleibt 

und manövrierfähig ist, muss man diverse physikalische Gesetzmässigkeiten kennen und 

berücksichtigen.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein Flugzeug flugfähig zu bauen. Wesentliche Aspekte 

dabei sind die Position der Tragflächen, die Art des Antriebs, so wie die Lage des Schwer- 

und Drehpunkts. Wir schauen uns in diesem Kapitel die häufigsten Varianten an, es gibt 

jedoch auch Ausnahmen, auf welche hier nicht eingegangen wird. 

Je nach Konstruktionsweise kann das Flugzeug für unterschiedliche Zwecke verwendet 

werden und stellt andere Anforderungen an den Piloten.  

Daher ist es für die Auswahl des Flugzeugs wesentlich, dass eine fundierte Kenntnis über 

diese Zusammenhänge vorhanden ist und berücksichtigt wird. 

 

 

2.1.1. DER AUFTRIEB 
 

Manche Flugzeuge sind viele Tonnen schwer und können trotzdem fliegen. Um dies zu 

verstehen, muss man sich das Profil der Tragflächen genauer anschauen. 

Damit ein Tonnen schweres Flugzeug fliegen kann muss es eine Kraft geben, die grösser ist als 

die Schwerkraft und sich dieser entgegensetzen kann. Bei den allermeisten Flugzeugen wird 

diese Kraft durch die Form der Tragflächen erzeugt.  

 

Das Profil der Tragfläche ist so ausgelegt, dass die Luft 

über der Tragfläche schneller, und unter der Tragfläche 

langsamer fliesst. Dadurch entsteht unter der Tragfläche 

ein Überdruck, welcher die Tragfläche nach oben 

drückt, und über der Tragfläche ein Unterdruck, 

welcher den Flügel nach oben zieht. Damit dies 

geschieht, muss die Luft allerdings mit einer gewissen 

Geschwindigkeit über den Flügel strömen. Dabei sind 

Form und Profil der Flügel so wie die Geschwindigkeit 

der Luft entscheidend für die Stärke des Auftriebs. 

Deshalb ist es nicht wichtig, wie schnell sich das 

Flugzeug in Bezug auf den Boden bewegt, sondern wie schnell die Luft über die Flügel strömt. 

 

1: Profil einer Tragfläche 
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Ausserdem kann man den Auftrieb noch durch 

Vorflügel und Landeklappen erhöhen, indem diese 

ausfahren und dadurch die Flügelfläche 

vergrössern. Dadurch wird der Überdruck unter 

dem Flügel und der Unterdruck über dem Flügel 

jeweils erhöht, was zu einem stärkeren Auftrieb 

führt. 

Die Fieseler Storch hat beides, sowohl Vorflügel als auch Landeklappen, wodurch sie einen 

guten Auftrieb hat. 

 

 

2.1.2. DER ANTRIEB 
 

Um Motorflugzeuge vorwärtszubewegen, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten: Propeller 

und Düsen.  

 

2.1.2.1 Propeller 

 

Durch die Drehbewegung des 

Propellers wird die Luft nach 

hinten geschoben. Durch das 3. 

Newtonsche Gesetz, welches 

besagt, dass jeder Aktion eine 

gleich grosse Reaktion folgt, 

wird der Propeller nach vorne 

bewegt. Das nach hinten 

Schieben der Luft ist also die 

Aktion, die Reaktion darauf ist 

die Vorwärtsbewegung des 

Propellers. Das bedeutet, dass 

der am Motor befestigte 

Propeller das Flugzeug nach 

vorne zieht.  

 

 

2: Tragflächenprofil mit Vorflügel und Landeklappen 

          3:Fieseler Storch der Deutschen Luftwaffe 
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2.1.2.2 Düsen 

 

Auch Düsentriebwerke 

funktionieren nach 

dem 3. Newtonschen 

Gesetz. Sie saugen 

Luft an, verdichten sie, 

mischen sie mit 

Kerosin und entzünden 

dann die mit Kerosin 

gemischte Luft. Die 

dadurch entstehende 

Explosion drückt in alle 

Richtungen gleichmässig, kann aber aufgrund der Form der Kammer, in welcher sie entzündet 

wir, nur nach hinten entweichen. Durch Newtons 3. Gesetz stossen die nach hinten austretenden 

Abgase das Flugzeug nach vorne. 

 

 

2.1.3. DIE STEUERUNG 
 

Ein Flugzeug lässt sich nicht so einfach steuern wie ein Auto, da es sich, im Gegensatz zum 

Auto, im dreidimensionalen Raum bewegt.  

Zur Steuerung werden sogenannte Ruder benutzt, welche jeweils an den hinteren Enden der 

Flügel und Leitwerke angebracht sind. 

Das Flugzeug wird in drei Ebenen gehalten. Es 

kann sich um die Längs-, die Quer-, und die 

Hochachse drehen. Um sich um die 

Längsachse (gelb) zu drehen, verwendet das 

Flugzeug die Querruder, welche an den 

Flügeln angebracht sind. Diese Achse 

bestimmt die Querlage. Will es sich um die 

Querachse (rot) drehen, so benutzt es die 

Höhenruder. Diese sind am Höhenleitwerk 

befestig (der horizontale hintere „Flügel“). 

Diese Achse bestimmt wie steil sich das 

Flugzeug nach oben, respektive nach unten 

neigt. Für die Hochachse (blau) ist das 

Seitenruder zuständig. Diese Achse wird hauptsächlich für das Manövrieren auf dem Boden 

verwendet.  

Für das Steuern in der Luft verändert man die Längsachse. Der Winkel der Schräglage 

bestimmt den Radius der Kurve.  

 

 

                    4: Darstellung eines Düsentriebwerks 

     5: Darstellung der Achsen und zuständigen Rudern 
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2.1.4. DER SCHWERPUNKT UND DER DREHPUNKT 
 

Eine grosse Herausforderung beim Bauen eines Flugzeuges stellt die Gewichtsverteilung dar. 

Der Drehpunkt ist der Ort, an dem sich alle Achsen schneiden. Der Schwerpunkt darf nicht 

weit vom Drehpunkt entfernt sein. Ist der Schwerpunkt zu weit vor dem Drehpunkt, so neigt 

das Flugzeug zu stark nach vorne. Liegt er zu weit hinter dem Drehpunkt, wird die Nase des 

Flugzeugs stets nach oben zeigen. Auch darf der Schwerpunkt nicht direkt auf dem Drehpunkt 

liegen, sonst ist das Flugzeug instabil und kann nur durch leistungsfähige Computer gerade 

gehalten werden. Dies ist nur bei Kampf- und Kunstflugzeugen erwünscht, da es eine höhere 

Manövrierbarkeit ermöglicht. 

Auch muss man darauf achten, ob der Schwerpunkt über oder unter dem Drehpunkt liegt. 

Wenn der Schwerpunkt über dem Drehpunkt liegt, tendiert das Flugzeug dazu sich auf den 

Kopf zu drehen, liegt er unter dem Drehpunkt liegt das Flugzeug stabiler in der Luft. Es ist 

dasselbe Prinzip, wie wenn man versucht einen Stift auf der Hand zu balancieren 

(Schwerpunkt über dem Drehpunkt) oder wenn man den Stift mit den Fingern nach unten hält 

(Schwerpunkt unter dem Drehpunkt). 

 
 

2.1.5. KONSTRUKTIONSVARIANTEN DER FLÄCHENFLUGZEUGEN 

 

Hochdecker                                                                                                 

Bei Hochdeckern sind die Flügel durch Streben mit dem Rumpf 

verbunden. Der Vorteil dieser Bauweise zeigt sich darin, dass sich 

der Bodeneffekt deutlich weniger stark auswirkt, was ihnen 

ermöglicht auf nur kurzen Strecken zu landen. Ausserdem 

behindern die oben angebrachten Flügel die Sicht nach unten nicht.  

Insgesamt eigenen sie sich daher als Aufklärungsflugzeuge (gute Sicht nach unten) und 

STOL-Flugzeuge (Short Take-Off and Landing). 

                                                                                                                               

Schulterdecker 

Bei Schulterdeckern sind die Flügel direkt oben am Rumpf befestigt. Ein grosser Vorteil dabei 

ist, dass die Flügel nicht mitten durch den Rumpf gehen, wodurch 

der gesamte Rumpf als Stauraum benutzt werden kann. Ausserdem 

bietet auch diese Bauweise eine gute Bodensicht.                                                                   

Eine Schwierigkeit stellt das einziehbare Fahrwerk für 

Transportflugzeuge dar, denn diese am runden Rumpf zu 

installieren stellt technisch eine Herausforderung dar. Da die 

Fahrwerke einen grossen Luftwiderstand darstellen und dadurch einen grösseren Verbrauch 

generieren, hat man, insbesondere bei Transportflugzeugen, ein grosses Interesse daran die 

Fahrwerke einziehen zu können. 

Ein grosser Vorteil der Schulterdecker ist, dass an Flügeln befestigte Propeller genügend 

Abstand zum Boden haben, ohne dafür ein extra langes Fahrwerk installieren zu müssen. 

    6: Hochdecker 

   7: Schulterdecker 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Monoplane_parasol.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Monoplane_high.svg
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Auch diese Flugzeugtypen werden als Aufklärungsflugzeuge und STOL Flugzeuge eingesetzt, 

zusätzlich aber auch noch als Transportflugzeuge. 

 

Mitteldecker 

Beim Mitteldecker sind die Flügel mittig am Rumpf befestigt. Aus 

aerodynamischer Sicht ist dies geschickt, allerdings nicht sehr 

sinnvoll für Transport- oder Passagiermaschinen, da die Flügel mitten 

durch den Rumpf gehen, wobei viel Platz verloren geht.                             

Dieser Flugzeugtyp ist ideal für Kunstflugzeuge. 

 

Tiefdecker 

Bei Tiefdeckern sind die Flügel unten am Rumpf befestigt. Ein 

grosser Vorteil hierbei ist die Wartung der Flügel sowie der unter 

den Flügeln angebrachten Triebwerke. Ausserdem geht das Gewicht 

der Tragflächen direkt auf das Fahrwerk und drückt nicht   zusätzlich 

auf den Rumpf. Durch die tiefliegenden Flügel ist die Rundsicht 

gewährleistet, dies macht sie geeignet dafür andere Flugzeuge in der 

Luft zu sehen. 

Diese Flugzeugtypen werden als Jäger und als Passagierflugzeuge verwendet.      

 
 

2.2. DIE AUSWAHL DES FLUGZEUGES 

                                                          
Nachdem die Auswahl des 9. Klassprojektes zu Gunsten des Zusammenbauens eines RC 

(Remote Controlled = ferngesteuert) Modellflugzeuges ausgefallen war, musste entschieden 

werden welcher Flugzeugtyp geeignet ist. Nach längerer Suche im Internet kamen die 

folgenden drei Kandidaten in die engere Auswahl: 

 

Piper J-3 1180mm 

Die Piper J-3 ist ein Schulterdecker, das Modell hat eine 

Spannweite von 1180mm und eine Länge von 780mm. 

Es kann mit einem Elektromotor ausgestattet werden. 

Dieses Flugzeug kam in die engere Auswahl, da es die 

folgenden Kriterien erfüllt: Es ist ein Holzbausatz mit 

einer Spannweite grösser als 1 Meter. Ausserdem ist es 

ein Hochdecker und damit geeignet für Fluganfänger. 

Ausgeschieden ist es jedoch, da es dann insgesamt doch 

zu klein war. 

  8: Mitteldecker 

    9: Tiefdecker 

10: Piper J-3 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Monoplane_mid.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Monoplane_low.svg
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P-51D Mustang 1760mm 

Die P51 ist ein Tiefdecker, das Modell hat eine Spannweite 

von 1760mm. Das Orignial ist ein 2. Weltkrieg Jäger, der 

USA. Das Modell kann sowohl mit einem Elektormotor als 

auch mit einem Benzinmotor ausgestattet werden. Dieses 

Modell kam in die engere Auswahl, aufgrund meiner 

grossen Begeisterung für 2. Weltkrieg Flugzeuge und seiner 

beachtlichen Grösse. Ausgeschieden ist es jedoch, da es sich 

nicht um einen wirklichen Bausatz handelt und dieses 

Flugzeug zum Fliegen nicht für Anfänger geeignet ist.  

 

Die Fieseler Fi156 «Storch» 1600mm 

Die Fi 156 ist ein Schulterdecker und das Modell 

hat eine Spannweite von 1600mm. Auch dieses 

Flugzeugmodell wird idealerweise mit einem 

Elektromotor ausgestattet. Es kam in die engere 

Auswahl, da es ein Schulterdecker ist, und 

dadurch geeignet für Fluganfänger, so wie durch 

das stabile Fahrwerk auch für Graspisten 

geeignet. Zudem hat es eine optimale Grösse. 

Dieses Modell schien das Beste von allen zu 

sein. Damit war die Wahl getroffen. 

11: P-51D Mustang 

12: Fieseler Fi156 "Storch" 
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2.3. DIE FIESELER FI 156 „STORCH“ 

(Die Geschichte des deutschen STOL-Aufklärungsflugzeuges)  

 

 

 

13: Fieseler Fi 156 der Schweizer Luftwaffe 

 

 

Im Jahre 1935 taten sich Gerhard Fieseler, Reinhold Mewes und Erich Bachem zusammen, 

um ein Vielzweck- STOL- (Short Takeoff and Landing) Flugzeug für das deutsche Heer zu 

entwickeln. Die daraus entstandene Fieseler Storch ist ein Schulterdecker mit einem Motor. 

Es ist ein leichtes Flugzeug mit zwei Mann Besatzung in Tandemanordnung (hintereinander) 

und einem komplett verglasten Cockpit für eine gute Rundsicht. Die Fahrgestellbeine waren 

sehr lang und an den Flügelwurzeln montiert und außerdem hatte es Öl-hydraulische 

Aufhängungen welche erheblichen Stössen und Krafteinwirkungen widerstehen konnten. Das 

Flugzeug hatte für diese Zeit sehr fortschrittlich gestaltete Flügel. Die gesamte 

Vorderflügelkannte war mit einem Vorflügel versehen und die ganze Hinterkante der 

Tragflächen war mit Landeklappen und Querrudern bestückt.  

Schon beim Erstflug zeigten sich hervorragende Langsamflugeigenschaften. Das Flugzeug 

konnte sich noch bei unter 35 km/h gut in der Luft halten und war noch immer sehr gut 

manövrierbar. Zum Start reichten ihr bei Gegenwind 50 Meter, landen konnte sie auf 20 

Meter. Bei entsprechendem Gegenwind konnte die Fieseler Storch in der Luft „stehen“ oder 

sogar „rückwärts“ fliegen. Ihre Höchstgeschwindigkeit lag bei 175 km/h. 

Sie war mit einem nach hinten gerichteten 7,92-mm-Maschinengewehr ausgestattet. 

Allerdings gelang es den wenigsten Besatzungen sich aus gefährlichen Situationen heraus zu 

schiessen. Ihre beste Verteidigung gegen feindliche Jäger war es, langsam auf niedriger Höhe 

zu fliegen. 

Die Fieseler Storch wurde hin und wieder als Aufklärer an der Front genutzt, allerdings nur, 

wenn kein besser geeigneter Flugzeugtyp zur Verfügung stand. Durch ihre Bauweise, mit dem 

grossflächig verglasten Cockpit, konnte man feindliche Truppen sehr gut sehen. Der grosse 

Nachteil aber war, dass sie nur langsam entkommen konnte und durch ihre leichte Bauweise 

anfällig für Beschädigungen war. Sie konnte sogar durch Handwaffen beschädigt werden. 
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Einzigartig war die Fieseler Storch durch ihre extremen STOL Eigenschaften: Die Fähigkeit 

auf extrem kurzen Strecken starten und landen zu können. Dank ihrer Bauweise war dies auch 

auf fast jeder Bodenbeschaffenheit möglich.  

Produziert wurde die Fieseler Storch bis Ende des 2. Weltkriegs. Insgesamt wurden ungefähr 

3000 Flugzeuge gebaut. Eingesetzt wurde das Flugzeug auch von Bulgarien, Finnland, 

Ungarn, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, der Sowjetunion und 

Jugoslawien.  

Manche sagen, dass die Fieseler Storch, selbst wenn sie heute konstruiert werden würde, 

aerodynamisch nicht besser konstruiert werden könnte. 
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2.4. DIE VORBEREITUNGEN 
 

 

Die Arbeitsfläche 

Um das Flugzeug gut zusammen bauen zu können, braucht man genügend Platz für die 

Einzelteile und die handwerklichen Schritte. Daher wird die bereits vorhandene Arbeitsfläche 

noch vergrössert. Dafür wurden über zwei Schreibtischen und zwei Einzelkorpus eine grosse 

Holzplatte gelegt. Da es in dieser Grösse und Form keine Fertigplatte gibt, mussten drei 

Elemente zurecht gesägt und angepasst werden. Wichtig dabei war eine einheitliche Fläche 

ohne Höhenunterschiede zu bekommen. Deshalb mussten die einzelnen Plattenelemente mit 

Holzstiften aneinander befestigt werden. 

 

 

14: Ausgebauter Arbeitsplatz im Zimmer 

 

 

Benötigte Materialien 

Um ein Flugzeug zu bauen, braucht man auch einen passenden Klebstoff. Macht man sich auf 

die Suche nach einem sehr starken Klebstoff, stellt man fest, dass es viele verschiedene Sorten 

von Klebstoffen gibt. Für dieses Modell wird für die Holzelemente ein normaler 

Holzweissleim und für die Elemente aus Metall, Plastik, Fiberglas und für die Kohlenstäbe 

ein Zweikomponentenkleber benötigt. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass der 

Zweikomponentenkleber 12 Stunden zum vollständigen Aushärten braucht. Ausserdem 

benötigt wird: Schleifpapier verschiedener Stärken, Lötkolben und Lötzinn, diverse 

Schraubenzieher und Schraubenschlüssel, Teppichmesser, Bohrmaschine und eine Menge 

Geduld. 
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Überprüfung des Fahrwerks 

Bevor mit dem Bau gestartet werden konnte, musste zuerst noch der Einbau des Fahrwerkes 

überprüft werden. Da zum Testflug nur eine Graspiste zur Verfügung stehen wird, muss auf 

die Befestigung des Fahrwerkes besonders Acht gegeben werden. Da eine Graspiste bei der 

Landung einen höheren Widerstand hat als eine geteerte Piste, darf das Fahrwerk nicht steif 

mit dem Rumpf verankert sein. In diesem Modell wird der haupttragende Teil des Fahrwerkes 

sich in der Befestigung frei bewegen und wird am Platz gehalten von metallenen Stangen, 

welche als Federung fungieren können. Dadurch kann der Rumpf nicht beschädigt werden, 

weil das Fahrwerk nach hinten zieht. 
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2.5. DIE KONSTRUKTION 
 

2.5.1. DER BAU 
 

Der Rumpf 

Der erste Schritt ist der Zusammenbau des Kabinenbodens. Hierbei wird eine dünne 

Fiberglasplatte auf einer etwas grösseren Holzplatte befestigt. Ausserdem werden auf der 

Unterseite der Holzplatte Einschlagmuttern in das Holz gezogen. Als nächstes wird an der 

Vorderseite ein Holzgehäuse für den Motorkasten montiert. Danach werden die Rumpfwände 

und mehrere Holzteile, welche die Wände an Ort und Stelle halten, eingebaut. Weiter werden 

die Enden der Wände hinten zusammengefügt und verschlossen. Dadurch entsteht der 

dreidimensionale Rumpfkörper. Dadurch wird auch die Form der Nase gegeben. Für die 

Kabinenwände mussten in mühseliger Feinarbeit, dünne „Glasscheiben“ mit 274 kleinsten 

Schrauben angeschraubt und danach wieder 

abgeschraubt werden. Daraufhin konnten die 

Frontscheiben und die unteren Seitenwände 

eingebaut werden. Bei den oberen 

Seitenwänden musste noch entlang einer Linie 

geritzt werden, damit diese Elemente gebogen 

werden konnten. Das Kabinendach besteht aus 

einer einzigen grossen Kunststofffläche, welche 

abnehmbar sein muss, da sich wichtige 

technische Teile in der Kabine befinden werden. 

Befestigt wird das Dach mit Magneten. 

Ausserdem befindet sich im Dach noch ein 

„Maschinengewehr“, um dem Original noch 

etwas näher zu kommen. Nach dem Anbau 

weiterer kleinerer Details, war der Rumpf fertig. 

Der Rumpf gelang ohne weitere Komplikationen. 

 

Die Flügel und Leitwerke 

Die Flügel und die Leitwerke sind die Teile, welche die meiste Zeit in Anspruch nahmen. 

In dieser Bauetappe werden Flügelverbindungsteile, Flügel, Höhen- und Seitenleitwerke 

gebaut.  

Die Flügelverbindungsteile 

Diese Teile verbinden den Flügel mit dem Rumpf. Sie sind, im Gegensatz zu den 

abnehmbaren Flügeln, fest am Rumpf befestigt. Dies ist eines der ersten Teile, welches in die 

rundliche Form geschliffen werden musste. 

  

15:  Der fertige Rumpf 
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Die Tragflächen (die Flügel) 

Die Tragflächen bestehen aus 14 Rippen, welche von einem Flügelholm getragen werden. 

Wichtig bei den Rippen ist, dass sie exakt parallel zueinander stehen und nicht in einer Achse 

abweichen. Hinten werden die Rippen von der Flügelhinterkante, vorne von der 

Flügelvorderkante begrenzt. An die Vorderkante kommt der Vorflügel. Vorderkante und 

Vorflügel müssen in stundenlanger Arbeit sehr sorgfältig in die aerodynamische Form 

geschliffen werden, da diese Form beim Fliegen entscheidend für das Flugverhalten und den 

Auftrieb ist. 

An die Hinterkante werden die Landeklappen und Querruder montiert, welche auch in die 

Form geschliffen werden mussten, damit sie sich frei nach oben und unten bewegen können.  

Beim Bau des linken Flügels sind erstmals Probleme aufgetreten. Durch einen Mangel an 

Aufmerksamkeit wurden Aussparungen, welche an der Unterseite hätten sein sollen, 

fälschlicherweise oben eingebaut. Dies musste korrigiert werden, in dem unten die 

Aussparungen passend ausgeschnitten wurden und oben die unerwünschten Aussparungen mit 

Balsaholz gefüllt und anschliessend passend in die Form geschliffen wurden. 

 

Die Leitwerke 

Sowohl die Höhen- und Seitenleitwerke wie auch die Höhen- und Seitenruder sind 

Holzgerüste, welche mit Balsaholz überklebt wurden.  

Hierbei sind Probleme in Verbindung mit dem Fahrwerk aufgetreten, auf welche beim 

Fahrwerk eingegangen wird. 

 

  

16: 1. Flügelverbindungsteile, 2. Tragflächen, 3. Querruder, 4. Landeklappen, 5. Vorflügel,  

6. Rumpf, 7. Seitenleitwerk, 8. Seitenruder, 9. Höhenleitwerk, 10. Höhenruder 
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Die Motorbox 

 

Die Motorbox ist ein langes Rechteck aus 

Holz, welches vorne eine dicke Wand mit 

Fiberglas hat und nach hinten geöffnet ist. 

In diese Holzbox kommen später der 

Motor, der Regler und eventuell die 

Batterie.  

 

 

 

 

 

 

2.5.2. DIE MONTAGE 
 

Höhen und Seitenruder am Rumpf 

Die Höhen- und Seitenleitwerke werden in Schlitze am Rumpf eingeleimt. Die Ruder werden 

daraufhin mit den Scharnieren an den Leitwerken befestigt. 

 

Die Tragflächen 

Die Tragflächen kann man in zwei Teile unterteilen. Die Flügelverbindungsteile und die 

Tragflächen selbst. Die Flügelverbindungsteile werden fest an der angegebenen Stelle mit 

dem Rumpf verleimt. Die Flügel werden so an die Flügelverbindungsteile angebaut, dass sie 

abnehmbar sind. Dies ermöglicht einen platzsparenden Transport. Um dennoch eine stabile 

Tragfläche zu haben, werden Rumpf und Flügel vorne mit einer Carbonstange verbunden und 

damit die Flügel nicht von der Carbonstange abrutschen, werden sie hinten durch ein kleines 

hervorstehendes, im Flügel verleimtes Carbonelement, gehalten. 

Das Fahrwerk 

Beim Landen des Flugzeuges wird das Fahrwerk 

durch den Widerstand des Bodens, nach hinten 

gedrückt. Dies kann, wenn das Fahrwerk zu fest 

am Rumpf verankert ist, diesen langsam 

zerstören. Da dieser Effekt auf Graspisten 

stärker ist, als auf Asphaltpisten und dieses 

Flugzeug auf Graspisten geflogen werden wird, 

musste der Einbau des Fahrwerkes geprüft 

werden, bevor mit dem Gesamtbau begonnen 

werden konnte. Dieses Flugzeug hat den Test 

bestanden, da das Hauptgewicht an einem 

17: Rumpf mit Motorbox, Motor am Regler und mit dem 

Empfänger verbunden und die Motorhaube 

18: Einzelteile des Hauptfahrwerks 
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Drehpunkt ist und jegliche weiteren Befestigungen am Rumpf als Federungen fungieren 

können. 

Das Gewicht des Flugzeuges liegt auf zwei Metallstangen, welche unter dem 

Flügelverbindungsteil montiert sind. An das andere Ende dieser Stangen werden die Räder 

befestigt. Damit diese Stangen nicht nach vorne oder hinten ausscheren können, werden sie 

von zwei weiteren Metallstangen, eine nach hinten, eine nach vorne gerichtet, am Platz 

gehalten. Ausserdem gibt es noch Holzteile, welche als Verzierung links und rechts an die 

zentrale Stange angeklebt werden.  

Das Stützrad wird hinten am Seitenruder befestigt. 

Damit man auf dem Boden steuern kann muss das Stützrad mit dem 

Seitenruder mitdrehen. Damit sich das Stützrad mit dem Seitenruder 

dreht, wird ein Teil des Stützrades in das Seitenruder hineingeführt 

(weisser Strich).  

 

 

 

 

Vorflügel an Flügel 

Die Vorflügel werden mit vielen Schrauben und Muttern so befestigt, dass sich der Vorflügel 

frei nach vorne neigen kann.  

 

Quer und Seitenruder an Flügel 

Die Querruder und die Landeklappen werden mit Scharnieren am Flügel befestigt.  

 

Höhen- und Seitenruder/ Höhen- und Seitenleitwerke 

Während die Höhen- und Seitenleitwerke in den Rumpf hineingeschoben werden werden die 

Höhen- und Seitenruder mit Scharnieren an den Leitwerken befestigt. 

 

Die Motorbox 

Die Motorbox wird mit zwei eisernen Winkeln an den Rumpf befestigt. Pro Winkel gehen 

zwei Schrauben in den Rumpf und zwei in die Motorbox. Allerdings, damit sowohl Batterie 

wie auch Regler in die Box hineinpassen, müssen diese Schrauben weggelassen werden. 

Damit die Winkel trotzdem an der Box fixiert sind, sind sie mit einer Mischung aus 

Zweikomponentenleim und Spezialfasern an der Motorbox befestigt. Dabei entstand der 

Fehler, dass die Winkel nicht ganz auf einer Ebene fixiert wurden und dadurch die Motorbox, 

wenn sie im Rumpf befestigt ist, nicht ganz gerade nach vorne schaute, sondern eine 

Linksneigung hatte. Dies wurde dadurch korrigiert, dass ein paar Unterlegscheiben an die 

linken Schrauben befestigt wurden.  

Beim Anbauen des Motors an die Motorbox waren die Löcher für die Schrauben, welche 

Motor und Motorbox verbinden, nicht auf einer Linie mit den Löchern am Motor. Durch 

19: Seitenruder mit Stützrad 
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Einsetzten von Gewalt in diesem Zustand, verkantete sich eine Schraube in der Mutter. 

Dadurch konnte der Motor nicht mehr abgeschraubt werden und die falsch platzierten Löcher 

konnten nicht mehr korrigiert werden. Selbst gelang es nicht die Schraube zu entfernen, auch 

nicht deren Kopf abzusägen, es musste Hilfe eines Profis in Anspruch genommen werden.  

Durch die Tendierung des Drehmoments in der Luft auszugleichen, werden Motoren etwas 

nach links unten geneigt eingebaut. Die Motorbox berücksichtigt dies beim Bau bereits. Doch 

durch einen Fehler beim Zusammenbau, bei welchem links und rechts und unten und oben 

vertauscht wurden, neigte sich der Motor nach links oben, anstatt nach rechts unten. Dadurch 

wäre die Auswirkung des Drehmomentes noch verstärkt worden. Auch dieses Problem wurde 

durch Unterlegscheiben behoben.  

 

 

2.5.3. DIE ELEKTRONIK 
 

 

20: 1. Propeller, 2. Motor, 3. Empfänger, 4. Spannungsmessgerät, 5. Regler, 6. (verlängerungs)Kabel, 7. Servos,                       

8. Schrumpfkabel, 9. V-Kabel, 10. Stecker, 11. Batterie, 12. LIPO Safety Bag 

 

Von der Batterie aus (Nr. 11) fliesst der Strom zum Regler (Nr. 5). Dieser leitet den Strom 

weiter zum Empfänger (Nr 3). Der Empfänger empfängt das Signal des Senders 

(Fernbedienung). Für den Motor (Nr. 2) wird ein Signal zum Regler gegeben, welcher direkt 

mit dem Motor verbunden ist. Für die Servos (Nr.7 / in diesem Fall 8 Stück) wird das Signal 

direkt vom Empfänger weitergeleitet. Da der Empfänger im insgesamten 6 Kanäle (6 

Anschlüsse) hat, müssen für Funktionen wie z.B. Landeklappen und Querruder, welche zwei 

Servos für eine Funktion haben, sogenannte V-Kabel (Nr. 9) in den Rumpf eingesetzt werden, 

denn die V-Kabel nehmen ein Signal und verdoppeln es. Dies ist wichtig, da beide Flügel 

gleichzeitig dieselben Informationen bekommen müssen. Die Servos für die Querruder, 
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welche ganz aussen in den Flügeln befestigt sind, haben keine Kabel, die lange genug sind, 

um in den Rumpf zu reichen. Um dies zu lösen werden die Verlängerungskabel (Nr. 6) 

zwischen Servo und Stecker eingelötet. Und damit sich die unisolierten Kabelstellen während 

des Fluges nicht berühren und keinen Kurzschluss auslösen, werden diese Stellen mit 

Schrumpfschläuchen (Nr. 8), Schläuche, welche sich bei Hitze stark zusammenziehen, über 

die einzelnen Lötstellen gezogen und danach mit einem Heissluftföhn erhitzt, damit die 

Schläuche dicht um die Lötstellen liegen.  

Bei den Batterien gibt es verschiedene Arten von Verbindungsstücken. Da die Batterie und 

der gewählte Stecker nicht kompatibel sind, müssen die Stecker einzeln gekauft und danach 

an die Batterie angelötet werden. Die Liposafty-Bag ist wichtig, da Lithium-Polymerbatterien 

(Lipo-Batterien) hin und wieder Feuer fangen können. Da dieses Feuer sehr schwer zu 

löschen ist, werden Lipo-Batterien normalerweise in Safty-Bags (Sicherheitstaschen) 

aufbewahrt, um im Falle von Feuer Schaden zu minimieren. Das Spannungsmessgerät (Nr.4) 

ist dazu da auf dem Flugplatz sehen zu können, wie viel Akku noch in der Batterie ist. 

 

 

21: Fertig zusammengebautes Gerippe 
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2.5.4. DAS BESPANNEN 

 

Wahl der Farbgebung und Musterung 

Bevor mit dem Bespannen begonnen wird, sollte man sich im Voraus für ein Farbschema 

entscheiden, da das Bemalen eines bespannten Flugzeuges riskant und aufwändig wäre. Es 

entsprach dem persönlichen Wunsch, das Farbschema einem echt existierenden Flugzeug 

nachzuempfinden. Da man im Internet hauptsächlich Farbgebung der Schweiz und aus dem 

Dritten Reich findet, ist die Entscheidung zugunsten eines Schweizer Flugzeuges ausgefallen.  

Bei der Farbgebung eines Modellflugzeuges gilt es allerdings bestimmte Grundregeln zu 

beachten. Wichtig ist zum Beispiel, dass die Ober- und die Unterseite des Flugzeuges zwei 

gut unterscheidbare Farben haben. Auch sollte man auf der Unterseite kontrastreiche 

Markierungen anbringen. Da die Suche unter Schweizer Flugzeugen entweder kontrastreiche 

Markierungen oder klar unterscheidbare Farbgebung hatten, ist dieses Flugzeug in einer 

Kombination aus zwei Flugzeugen gestaltet.   

Die Farbgebung ist eine Mischung aus der Fieseler Storch Fi 

156 A 97 (Bild oben) und der Fieseler Storch Fi 156 A 99 (Bild 

unten). Von der A 97 wurde die Bemalung des Rumpfes, der 

Leitwerke und dem inneren Teil der Flügel übernommen. Von 

der A 99 wurden die Markierungen an den Unterseiten der 

Flügel kopiert.  

Die Farben konnten leider nicht 1:1 übernommen werden, da 

nicht alle Farbtöne exakt im selben Farbton erhältlich waren. 

So wurde jeweils der ähnlichste Farbton gewählt. 

 

 

 

 

Das Bespannen selbst 

Beim Bespannen gibt es zwei verschiedene Techniken. Eine mit dünnem Papier, die andere 

mit Folien. Folien sind stabiler und technisch einfacher, weshalb die Entscheidung zu Gunsten 

der Folien ausfiel. Es gibt drei Arten von Folien. Die „Normale“, die Selbstklebende und die 

Durchsichtige. Dieses Modell wird mit der „normalen“ Folie bespannt, die Kreuze werden mit 

selbstklebender Folie obendrauf geklebt. 

Beim Bespannen gibt es noch eine weitere wichtige Regel: Die Unterseite muss immer zuerst 

gemacht werden und die Folienenden sollten immer überlappen, da Folie auf Folie am besten 

hält. Auch muss beachtete werden, dass für jede Farbe eine andere Hitze zum Bespannen 

benötigt wird. Die richtige Hitze wird durch Experimentieren herausgefunden.  

Zuerst muss die Folie in der passenden Grösse ausgeschnitten werden. Auf allen Seiten muss 

zwischen 0.5cm und 1cm Zusatz gegeben werden. Ausserdem braucht man ein äusserst 

scharfes Messer um die Folie zu schneiden. Um diese extreme Schärfe beizubehalten, benutzt 

man ein Teppichmesser mit abbrechbarer Klinge, welche ca. alle zehn Schnitte abgebrochen 

22: Fieseler Storch Schweizer Luftwaffe 
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und dadurch erneuert werden muss. Auch gibt es einen Unterschied, ob man die Folie über ein 

Gerippe (z.B. bei den Flügeln) oder über eine Fläche (wie z.B. bei den Leitwerken) spannt.  

 

Bespannen über ein Gerippe: 

Diese Technik wird anhand der Oberseite einer der Tragflächen erklärt. 

Das Erlebnis beim Bespannen verändert sich leicht je nach Grösse der Folie und Art des 

Gerippes. Die Folie muss zuerst in der Mitte des Flügels mit 120 Grad Celsius fixiert werden. 

Dafür kann ein altmodisches kleines Bügeleisen ohne Wasser verwendet werden. Es gibt aber 

auch Spezialwerkzeug für das Aufkleben der Folien. In einem weiteren Schritt wird von der 

Mitte ausgehend die Folie am Flügelholm entlang fixiert. Daraufhin wird dasselbe bei der 

Flügelvorder- und Hinterkante gemacht, auch hier von der Mitte ausgehend. Danach wird die 

Folie an jeder Rippe fixiert. Es ist normal, dass bei diesem Prozess Falten entstehen. Der 

nächste Schritt besteht darin, wieder mit dem Bügeleisen von der Mitte ausgehend dem 

Flügelholm entlangzufahren, dieses Mal mit 140 Grad. Dieser Prozess wird auch bei den 

Flügelvorder- und Hinterkanten wiederholt. Bei den Rippen ist wichtig, dass man immer über 

zwei Rippen gleichzeitig geht, damit sich die Folie zwischen den Rippen spannt. Bei den140 

Grad wird die Folie auch über die Ecken gezogen. Hierbei wird man für eine schöne Kante, 

möglicherweise einschneiden müssen. Bei der Farbe Grün wird dieser Prozess noch einmal 

mit 160 Grad wiederholt.  

Verwendung eines Heissluftföhns: 

Bei manchen Gerippen, wie zum Beispiel die Aussenkannte des Flügels, ist die Verwendung 

von einem Bügeleisen ungeeignet, da es zu viele Rundungen gibt. Hier wird der Heissluftföhn 

verwendet. Mit dem Bügeleisen wird die Folie an dem Gerippe befestigt. Damit sich die Folie 

zwischen den Rippen spannt, wird der Heissluftföhn verwendet. 

 

Bespannen über eine Fläche: 

Diese Technik wird anhand der Oberseite des Höhenleitwerks erklärt. 

Bei der Fläche ist es wichtig, dass man bevor man mit dem Bespannen beginnt, die Fläche, 

welche bespannt wird, mit einem ganz leicht feuchten Tuch abwischt, damit der Leim, 

welcher an der Folie angebracht ist und nur bei Hitze anfängt zu binden, nicht auf Sägemehl 

bindet. Auch hier wird die Folie zuerst mit 120 Grad befestigt. Mit 140 Grad wird abermals 

mit dem Bügeleisen über die Folie gestrichen. Daraufhin wird die Folie passend 

eingeschnitten und dann über die Kante geschlagen. Auch hier wird noch einmal mit 160 

Grad über alles drübergefahren. Mit 160 Grad wird dieser Vorgang so oft wiederholt, bis alle 

Falten verschwunden sind. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass sich die Folie 

nicht zu stark zusammenzieht und reisst.   
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3.1. SCHLUSSBETRACHTUNG 

 

Rückblickend betrachtet ist die Wahl des 9. Klassprojektes ein Erfolg. Während des gesamten 

Zeitraums des Bauens hinweg entstanden immer wieder Glücksmomente und grosse Freude. 

Dieses Projekt war das erste Mal, dass in der Werkstatt von Joshua ein ferngesteuertes, 

flugfähiges Flugzeug gebaut wurde. Dies beinhaltete das präzise Zusammenbauen des 

Holzgerippes, das exakte Schleifen in die aerodynamische Form, das Zusammenlöten und 

Einbauen der elektronischen Komponenten, so wie das Bespannen mit der Modellbaufolie.  

Glücklicherweise führte eine, im letzten Sommer bei einem Modellflugverein geknüpfte 

Bekanntschaft mit einem bereits erfahrenen Flugzeugbauer und Piloten, in eine intensive 

Unterstützung bei diesem Projekt. Schon bald bescherte das gemeinsame Fachsimpeln und die 

einfühlsamen, geduldigen Anleitungen grosse Glücksgefühle. Endlich konnte die 

Leidenschaft für das Modellflugzeugbauen geteilt werden! 

Die gestellte Aufgabe, der Bau eines RC-Flugzeuges, hat zutiefst erfüllt, gefordert und 

bereichert. Für diese Arbeit mussten neue Techniken, so wie der Umgang mit neuem Material 

und Werkzeug gelernt werden. Ebenso wurde vielfältiges technisches Wissen angeeignet, was 

alles sehr gut gelang. Auch die Einteilung der Zeit ist gelungen. Allerdings muss hier erwähnt 

werden, dass der Aufwand der Arbeit zu Beginn unterschätzt wurde. Die einzelnen Schritte 

haben jeweils viel mehr Feinarbeit und Details beinhaltet, als erwartet. 

Während des Bauens kam die Idee, für die Ausstellung einen Flügel unbespannt zu lassen 

oder eine Seite mit einer durchsichtigen Folie zu bespannen, damit der Aufbau des Flugzeugs 

und die aufwändige Innentechnik betrachtet werden kann. Da das Flugzeug unbespannt nicht 

fliegen kann und von der durchsichtigen Folie sowohl aus technischen als auch aus optischen 

Gründen abgeraten wurde, wurde von dieser Variante abgesehen. Der späte 

Ausstellungstermin der Arbeiten und der Wunsch das Flugzeug möglichst zeitnah fliegen zu 

können führten zur Entscheidung, das Flugzeug vollständig zu bespannen. 

Insgesamt wurden knapp geschätzt ca. 400 Stunden in dieses Projekt investiert.  

Voll Glück und Zufriedenheit mit der Wahl dieses Projektes, besteht nun eine grosse 

Vorfreude auf das Fliegen mit der selbstgebauten Fieseler Storch F156. 
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