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Made in Germany

Fieseler Storch Fi 156 C1 von AB-Flugsport – Teil 1
Der Bausatz des Fieseler Storch von AB-Flugsport ist außergewöhnlich – außergewöhnlich in der gemischten Bauausführung aus Holz, GFK und Edelstahl; außergewöhnlich gut in der Qualität der
Einzelteile und in der Vollständigkeit des Lieferumfanges. Und auch in Bezug auf die Vorfertigung,
die an einigen Bauteilen sehr hoch ist. Ein Widerspruch zum Bausatzgedanken? Keinesfalls!

Der AB-Storch ist im Maßstab 1:4 ausgeführt – in dieser Größe gab
es bisher keinen Storch-Bausatz, abgesehen von einem Super-ScaleModell des Italieners Paolo Severin, der mit einem Edelstahlrohr-Rumpf
extrem aufwändig aufgebaut ist.
Der Mangel an größeren Storch-Bausätzen in konventioneller Holzbauweise ist sicher der filigranen Ausführung des Vorbildes mit seiner
speziellen Rumpfform, den höher abgesetzten und mit Vorflügeln
ausgerüsteten Tragflächen sowie dem kompliziert umzusetzenden
Fahrwerk – zumindest, wenn es originalgetreu gedämpft ausgeführt
werden soll – geschuldet. Und genau an diesem Punkt setzt Alfred
Brenzing (AB-Flugsport) an. Während Tragflächen, Höhenleitwerk
und das Seitenruder in klassischer Holzbauweise ausgeführt sind,
werden der Rumpf, die Motorhaube, die Vorflügel, die TragflächenRumpf-Übergänge und die Fahrwerksverkleidungen aus GFK gefertigt.
Die Vorteile liegen auf der Hand, denn diese ansonsten aufwändig

Die Frästeile, sortiert nach Baugruppen – der ganze Umfang offenbart
sich erst, wenn die Beutel geleert werden.
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Alle GFK-Teile sind mit einer sehr authentischen
Oberflächenstruktur gestaltet.

Die Pertinax-Beschlagteile im Überblick

Die Alu-Frästeile des Lieferumfanges: Fahrwerkund Strebenhalter sind fertig gebohrt und passgenau gebogen.

Montagefertig liegen die Edelstahl-Fahrwerksteile
und die Gasdruckdämpfer dem Bausatz bei.

Auch die Bauteile des Heckfahrwerkes sind bis auf
die Abstrebung montagefertig.

Am Beispiel der Hilfsstreben ist die
hervorragende Qualität der Lötstellen erkennbar.

zu erstellenden Bauteile erleichtern und beschleunigen in der GFKAusführung den Aufbau erheblich. Trotz des GFK-Rumpfes verliert das
Modell nicht seinen Charakter, denn die Detaillierung der Oberfläche
ist sehr schön gemacht. Blechbeplankung, Nieten und Schraubenköpfe sind authentisch gestaltet und auch Zackenbänder fehlen nicht.
Herausragender Bestandteil des Bausatzes sind die aus Edelstahlrohren und Tropfenprofilen aufgebauten Fahrwerksteile und Hilfsstreben, die montagefertig hartverlötet geliefert werden. Das Fahrwerk
ist originalgetreu aufgebaut, die Federung wird mit beiliegenden
Gasdruckdämpfern bewerkstelligt. Die Qualität der Lötstellen und
– wie sich beim Aufbau zeigte – die Passgenauigkeit der Teile ist
beeindruckend.
Als Vorbild für das Modell hat Alfred Brenzing die C1-Variante des
Storchs gewählt – eine frühe, unbewaffnete Ausführung mit vier ebenen Scheiben auf dem Rumpfrücken. Grundlage für die originalgetreue
Konstruktion des Modells war für Alfred Brenzing die Möglichkeit,
den im Deutschen Museum in Oberschleißheim ausgestellten Storch
vermessen und fotografieren zu können. Und so finden sich auf der
dem Bausatz beiliegenden CD neben der Baudokumentation viele
weitere Detail-Bilder des Originals.

Was wird geboten?

Der GFK-Teilesatz des Bausatzes besteht aus dem Rumpf, der Motorhaube mit den zwei Auspuff-Endrohren, den zwei Vorflügeln, zwei
Flächen-Rumpf-Übergängen, den vier Fahrwerks-Verkleidungen
und den vier Querruder-Ausgleichsgewichten. Alle Teile sind weiß
eingefärbt und sauber verarbeitet. Der Rumpf ist im hinteren Bereich
in Sandwich-Bauweise mit einer Styroporeinlage erstellt. Vorn und
bei den anderen Bauteilen finden wir ein klassisches Laminat. Die
Oberfläche der relativ leichten Teile ist lunkerfrei, die Nähte zeigen
am Rumpf keinen Versatz und müssen nur an wenigen Stellen außen
etwas nachbearbeitet werden.
Zu den Holzteilen gehören die Frästeile für Tragflächen und
Leitwerke sowie alle Rumpf-Spanten. Diese sind überwiegend in
Pappelsperrholz ausgeführt, einige hochbelastete Bauteile sind
in Flugzeugsperrholz gefertigt. Zudem liegen alle zum Bau benötigten Leisten, das komplette Beplankungsmaterial und KiefernTropfen-Profile für die Tragflächen- und Höhenruder-Abstrebung bei.
Zwei Hellingbretter für die Höhenleitwerksdämpfungsflächen sowie
Helling-Leisten für die Tragflächen, Seiten- und Höhenruder runden
den Holzteile-Satz ab.

 Die geniale Höhenleitwerks-Helling sorgt für einen schnellen und verzugsfreien
Aufbau der Dämpfungsflächen.
 Zum Verkleben der Steckungshüllrohre werden die Rohbauflächen von der Helling genommen und fluchtend ausgerichtet.
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Zur umgekehrten Ablage werden beiliegende Stützrippen auf die Hellingplatte gesetzt. Die Balsastreifen vermeiden Druckstellen auf der fertigen
Beplankung.
Die Beplankung der Unterseite ist gesetzt – erst jetzt werden die Teile auf
der Helling gedreht.

Die Restauro-Zugsäge ist für alle Holzarbeiten ein nützlicher Helfer – sie
ist übrigens auch im VTH-Shop erhältlich.

Die Qualität der Holzteile kann begeistern: Beste Holzauswahl von
astfreier und gleichmäßiger Qualität, zudem sauber gefräst. Keine Spur
von Fräsfehlern, Brandstellen oder schlecht verklebten Sperrholzschichten bzw. Fehlstellen in der Mittellage der Pappelsperrholzteile.
Das erwartet man eigentlich für sein Geld – was ist daran also außergewöhnlich, wie im Vorwort bezeichnet?
Zum Beispiel, dass Holme und Beplankungsbretter in der benötigten Überlänge beiliegen. Schäften ist nicht erforderlich. Oder: für die
Flächenbeplankung liegen fünf Platten im Format 1.700×200×2 mm
bei. Das Format ist an sich schon erwähnenswert – und nachdem ich
die Holzarbeiten abgeschlossen hatte, waren sogar anderthalb Platten übrig. Man darf sich beim Bau also durchaus auch mal vermessen
oder verschneiden. Besonders beeindruckt haben mich die Holme und
Hellingleisten, denn sie waren von ausgesuchter Qualität. Mit einem
sehr gleichmäßigen Faserverlauf zeigten Sie selbst bei einer Länge
von 1.700 mm kaum Verzug. Das I-Tüpfelchen ist dann die Tatsache,
dass die Holme und die Hellingleisten bereits auf Profilkontur gefräst
wurden. Das Schleifen des Rippenrohbaus beschränkte sich dadurch
auf ein Minimum.
Haupt- und Heckfahrwerksteile bestehen aus fertig hartgelöteten
Edelstahlteilen. Das Hauptfahrwerk ist originalgetreu aus hochwertigen Edelstahlrohr und -Tropfenprofilen aufgebaut und über industriell gefertigte Gasdruckdämpfer gefedert. Die Montage am Rumpf
erfolgt kugelkopfgelagert mittels der beiliegenden gefrästen AluBeschlagteile.
Im Kleinteile-Set sind noch weitere Alu-Frästeile wie die StrebenBrücke im Rumpf und die Bauteile für die Flächenklemmung zu finden. Für den Strebenanschluss am Rumpf dienen zwei Bleche mit
aufgelöteten M4-Gewindestangen. Die Hilfsstreben sind aus fertig
hartverlöteten und mit Alu-Befestigungswinkeln versehenen EdelstahlTropfenprofil-Rohren hergestellt.

Die Pertinax-Beschläge für die Strebenhalterung werden mit M3-Flachkopfschrauben montiert – im Pertinax-Gegenlager, welches hier nicht
sichtbar hinter dem Holm liegt, sind herstellerseitig sogar schon die Gewinde geschnitten.

Die Ruderhörner, Ruderlager sowie die Vorflügelhalter bestehen
aus 3-mm-Pertinax (HP 2061). Ebenfalls aus Pertinax gefräst sind die
als Bauhilfen beiliegenden Abstandslehren.
Ein reichhaltiges Schrauben-Set inklusive der benötigten M4-Gabelköpfe mit Federklapp-Bügel für die schnelle Montage der Streben,
Stift-Scharniere für Höhen- und Seitenruder, die Flächen- und Leitwerkssteckungen und der herstellerseitig bereits ausgefräste Scheibensatz
komplettieren den Lieferumfang.

Wegbegleiter

Der beiliegende CAD-gezeichnete Plan besteht aus drei Blättern
860×1.900 mm. Tragflächen und Leitwerke sind im Maßstab 1:1, der
Rumpf im Maßstab 1:2 gezeichnet. Der Plan wird ergänzt durch eine
37-seitige Baubeschreibung mit vielen Baustufenbildern und einer
CD mit weiteren, nach Baugruppen sortierten Baubildern und ca. 250
Detailfotos von der Original-Maschine (D-EAWD) in Oberschleißheim.
Die Baubeschreibung ist in einem erfrischend unterhaltsamen Stil
verfasst. Neben der allgemeinen Baubeschreibung werden wichtige
Hinweise und Bautipps gegeben. Hier merkt man deutlich: es schreibt
ein Modellbauer für Modellbauer.
Eine Stückliste vervollständigt die Dokumentation, so dass die
Zuordnung der in Baugruppen verpackten Frästeile und der Kleinteile
mühelos erfolgt. Alle Frästeile sind zudem mit der Bauteilnummer
beschriftet.
Die Zahl der Einzelteile mit über 500 klingt nach einer unüberschaubaren Anzahl und einem hohen Aufwand zur Fertigstellung des
Modells – der Eindruck täuscht, denn bis zur letzten M2-Schraube samt
Mutter und Unterlegscheibe sind alle nötigen Kleinteile enthalten,
aufgelistet und zugewiesen.
Allein der „Schraubenbeutel“ zeigt, mit wie viel Sorgfalt der Bausatzinhalt zusammengestellt wurde. Während der Bauphase offen-
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 Bei den unteren Holmen und Hellingleisten
muss man aufpassen,
da die geringe Gehrung
leicht übersehen werden
kann.
 Höhen- und Seitenruder entstehen auf einer sogenannten „schwebenden Helling“ – in der Ausgabe 01/2010 hat „bauen und fliegen“ bereits
über diese Hellingart berichtet.

Die zum Lieferumfang gehörenden Rippenkämme sorgen für einen korrekten Sitz der Rippen.

Wenn man schnellhärtenden Kaltleim verwendet, können die Rippen
einer Flächenhälfte an einem längeren Bau-Abend gesetzt werden. In den
Trockenzeiten können bereits die Ruder aufgebaut werden.

bart sich das an vielen kleinen Details: Die passende Länge einer
Schraube ist dann schon fast selbstverständlich, wenn dann aber
zudem Schrauben mit spezieller Kopfform enthalten sind, kann das
begeistern. Und genau diese Details machen aus einem guten einen
hervorragenden Bausatz.

Anzeige

Was noch fehlt

Ergänzen muss man den Lieferumfang lediglich durch Gabel- und
Kugelköpfe, M3-Gewindestangen und Seil zur Ruderanlenkung, zwei
125-mm-Hauptfahrwerksräder und ein 60-mm-Spornrad, einen Tank
sowie Gewebefolie zur Bespannung. Zudem werden als Zubehör drei
verschiedene CFK-Motorträger angeboten, die den Motoreinbau wesentlich erleichtern. Zur Auswahl stehen Motordome für die beiden
Viertakter-Reihenmotoren Kolm IL100 und de Vries VT 85 2R sowie für
den ZG45 / ZG62. Das komplette Zubehör ist auch bei AB-Flugsport
gelistet und erhältlich.

Dann mal ran ans Holz

Begonnen habe ich den Aufbau des Modells – als „Aufwärmphase“ – mit den Leitwerken. Generell sind alle Frästeile der Leitwerke
und Flächen so gestaltet, dass sie sich durch die Verzapfung der zu
verbindenden Bauteile selbst ausrichten. Die Passung der ineinandergreifenden Bauteile ist durchgehend perfekt – ein Zeichen für
sehr geringe Holzdickentoleranzen und eine hohe Fräsgenauigkeit.
Die Fräsradien in den Zapfen-Ecken sind beim Zusammensetzen
eigentlich zu vernachlässigen. Ich habe dennoch zwei Striche mit
einer Dreikantfeile in den Ecken gemacht – so sitzen die Teile ohne
Druck perfekt aneinander und es wird weniger Kleber benötigt. Bei
den aktuell gelieferten Frästeilen sind inzwischen die Ecken aller
Verzapfungen bzw. aller Holmausschnitte freigefräst und somit direkt zu verwenden.

Anzeige
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In die Endleiste der Landeklappen und Querruder wurde CFK-UD-Band
eingelegt – das macht die Kante der Endleiste härter und schützt vor
Verzug beim Bespannen.

Die Ruderlager sind selbstausrichtend gestaltet, sie wurden noch vor dem
Verschließen der oberen Beplankung verklebt.

Je zwei Ruder-Gegenlager der Querruder tragen vorbildgetreue Ausgleichsgewichte – hier in den verschiedenen Baustadien zu sehen. Die GFK-Tropfen gehören zum Lieferumfang.

Der konstruktive Aufbau von Flächen und Leitwerken ist sehr gelungen – einerseits leicht und dennoch stabil und andererseits sehr
bewusst auf einen schnellen und einfachen Aufbau ausgerichtet.

Die Leitwerke entstehen

Für den Aufbau der Höhenleitwerksdämpfungsflächen liegen zwei
Helling-Platten bei, in die die Stützfüße der Rippen gesteckt werden.
Beide Dämpfungsflächen können gleichzeitig aufgebaut werden.
Beim Aufbau hat man die Wahl zwischen zwei verschiedenen Rippen mit Servoaufnahmen für 15×33-mm- oder 19×39-mm-Servos.
Da das Testmodell mit einem vergleichsweise schweren ViertaktReihenmotor ausgerüstet werden soll, können im Heck bedenkenlos
Servos der Standardgröße verwendet werden. Für die verwendeten
Futaba-Servos BLS 452 wurden die Aufnahmen auf 20×40 mm erweitert. Das muss auch an der Wurzelrippe gemacht werden, sonst geht
das Servo da nicht durch. Zur Verstärkung der Servo-Verschraubung

Die Messing-Steckungshüllrohre werden mit 24-h-Harz verklebt. Das AluFrästeil mit der fertigen Flächenarretierung ist herstellerseitig bereits auf
dem Messingrohr verklebt.

Die Gestängedurchführung in der hinteren Holmverkastung muss noch
etwas erweitert werden.

Nach dem Beplanken der Flächenunterseite wurden die fertigen Landeklappen und Querruder ausgerichtet und die Lager verklebt. Zwischen
Beplankung und Klappenoberseite gelegte 4-mm-Balsastreifen sorgen beim
Setzen der Lager für einen korrekten und gleichmäßigen Abstand.

wurden die Aufnahme-Rippen hinter der Servoauflage mit 4-mmFlugzeugsperrholz hinterlegt.
Erst wenn die Beplankung der Unterseite fertig ist, werden die
Dämpfungsflächen auf der Helling gedreht, die Stützfüße entfernt
und die Oberseiten fertiggestellt.
Die einzige Änderung gegenüber der Anleitung wurde am Sitz der
Beschläge zur Strebenbefestigung vorgenommen – hier wurde hinter
deren Gegenlagern oberhalb des hinteren Holms mit Balsa aufgefüttert,
um eine plane Auflagefläche für die Gegenlager zu schaffen.
Am Servo können 20- bis 30-mm-Hebel verwendet werden – bei
20-mm-Servohebeln muss dann allerdings der senderseitige Ruderweg auf 120% erhöht werden, um den vollen Ruderausschlag
zu erreichen.
Höhen und Seitenruder werden direkt auf dem Plan aufgebaut.
Auch hier sichert die herstellerseitige Vorbereitung einen verzugsfreien Aufbau. Kohlerohre dienen als Auflage auf den Hellingleisten,
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 Die Servoaufnahmen in
den Flächen mussten für die
verwendeten Futaba-Servos
etwas nachgearbeitet werden.
Hier sind die drei Stellungen
des Landeklappen-Servohebels
zu sehen. Bei Vollausschlag
liegt der Servohebel fast in
einer Linie mit dem Gestänge, das Servogetriebe ist somit
lastfrei.

 Um den vollen Landeklappenausschlag zu
realisieren, muss die Klappen-Nasenleiste für
den Gabelkopf etwas ausgearbeitet werden.

so dass keine Stützfüße benötigt werden. Die CFK-Rohre könnten zur
Gewichtsersparnis nach dem Aufbau wieder entfernt werden – das
sind in Summe bei allen drei Rudern aber lediglich 25 g und ich habe
die Rohre in den Rudern belassen und mit den Rippen verklebt. Das
erhöht deren Torsionssteifigkeit enorm.
Höhen- und Seitenruder werden mittels beiliegender Stiftscharniere
angeschlagen. Beim Höhenruder geschieht das nach dem Bügeln. Am
Seitenruder werden in den Stiftscharnieren die Achsnieten entfernt – ein
durchs Ruder laufender Stahldraht übernimmt die Verbindung – so ist
das Seitenruder abnehmbar. Das Ruder wird erst bebügelt, nachdem
die Scharniere im Ruder und im Abschlussspant eingeharzt wurden,
was ich erst beim Ausbau des Rumpfes gemacht habe.

 Die Pertinax-Beschlagteile wie Strebenhalterungen und Ruderhörner sind für die Verwendung von M3-Gabelköpfen zu breit und
müssen etwas runtergeschliffen werden – sonst
schließen die Gabelköpfe nicht richtig und der
Stift sitzt nicht im Gegenlager. Das ist gefährlich, da die Punktverschweißung des Gabelkopfes belastet wird. Zukünftig werden diese Teile
aus passendem 2,5-mm-GFK gefertigt.

millimeter schnell aufsummieren und das Setzen nur eines Kammes am
Rippenende zum schiefen Sitz der letzten Rippen führen kann. Fortan
habe ich immer nur fünf Rippen gleichzeitig gesetzt und die Kämme
im Bereich der Holme und am Rippenende aufgesteckt. Das ergibt ein
gutes Ergebnis mit absolut parallelen Rippen und gleichem Abstand.
Die Klebeflächen stehen zudem leicht unter Druck.
Anzeige

Wir brauchen Platz

Die Bauunterlage für den Aufbau der Tragflächen muss mindestens
1.700×500 mm aufweisen. Da die Flächen und Ruder direkt auf dem
Plan aufgebaut werden, ist die optimale Größe des Baubrettes mit
2.000×850 mm gleich der Plangröße. Ich habe mir in dieser Größe eine
19-mm-Spanplatte im Baumarkt sägen lassen, U-Profile aus Alu auf die
Kanten gesetzt und zwei verzugsfreie 50×50-mm-Alu-Vierkant-Profile
unter der Platte verschraubt, damit sie nicht durchhängt. Achten Sie
auf eine ebene Bauunterlage, denn die Tragflächen können nur so
verzugsfrei wie die Unterlage gebaut werden.
Wie schon in der Beschreibung des Lieferumfanges erwähnt, sind
nicht nur die Holme auf Profil gearbeitet sondern auch die Hellingleisten.
Das ist Klasse gemacht – erfordert aber auch etwas Aufmerksamkeit,
da die Gehrung der unteren Holme und Hellingleisten sehr gering
ausfällt und leicht übersehen werden könnte.
Beim Setzen der Wurzelrippe ist auf ein peinlich genaues Ausrichten zu achten, da sich danach die Lage des GFK-Überganges zwischen
Tragfläche und Rumpf ergibt. Auch die Lage der Flächensteckung
verzeiht hier keinen Fehler. Nach dem Ausrichten der Wurzelrippe ist
der weitere Aufbau durch die ineinandergreifende Holmverkastung
selbstausrichtend. Dem Bausatz sind drei Rippenkämme mit dem
korrekten Rippenabstand beigelegt – laut Anleitung sind sie zur Positionierung der Rippenenden gedacht. Nachdem ich die ersten Rippen
gesetzt hatte, musste ich allerdings feststellen, dass ohne den nötigen
Anpressdruck zwischen Rippen und Holmverkastung sich die Zehntel-

Anzeige
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Positives Beispiel

Alfred Brenzing betreut eine
sehr informative und aktuelle Homepage. Unter www.
storchschmiede.de kann man
auch seine aktive Modellpflege erleben. Während meiner
bisherigen Bauzeit konnte
ich mehrfach die Aktualisierung der Bauanleitung erleben. Eigene Erfahrungen
und auch die seiner Kunden
wurden dort umgehend eingearbeitet und in die Serienfertigung
des Storches integriert.
Auf der Homepage zeigt sich auch, dass Alfred Brenzing in der
Modellbauwelt kein Unbekannter ist: in früheren Jahren entwickelte und verkaufte er unter anderem eine Do 27 und RC-Fallschirmspringer und war sehr aktiv und sportlich erfolgreich in der
RC-Springer-Szene unterwegs.

Beim Aufbau der Tragfläche bin ich in zwei Punkten von der Anleitung abgewichen. Zum einen liegen beim Testmodell die Kabel nicht in
den Rippenbohrungen unter der Nasenbeplankung sondern in Trinkhalmen im offenen Rippenfeld – so kommt man bis zur Bespannung
noch an die Kabel, bzw. im Reparaturfall leichter wieder an sie heran.
Der zweite Punkt betrifft die Reihenfolge beim Beplanken und der
Verklebung der Ruderlager. Entgegen der Anleitung, die das Verkleben
der Ruderlager erst nach dem Bebügeln der Flächenunterseite empfiehlt – was durchaus möglich ist –, habe ich zunächst nur die untere
Beplankung gesetzt und dann bei offener Oberseite die Ruderlager
verklebt und die komplette Ruderlagerung und Anlenkung fertiggestellt. Das Bearbeiten der Oberseite bei verklebten Ruderlagern setzt
nun natürlich voraus, dass die Hellingleisten zur Ablage auf der Unterseite um 15 mm unterlegt, bzw. neue mit 25 mm Höhe verwendet
werden. Ich empfand diese Vorgehensweise dennoch besser, denn so
konnte ich die Ruderlager mit Sicht auf die Klebestellen setzen und die
Rudergestänge bei besserer Zugänglichkeit anpassen, zumal an der
Gestängedurchführung in der hinteren Holmverkastung etwas mehr
Bewegungsfreiheit geschaffenen werden musste. In diesem zeitigen
Baustadium der Flächen sollten dann zum Anpassen der Gestänge auch
die Ruder fertig aufgebaut, bespannt und an der Fläche ausgerichtet
sein. Beim Verkleben der Querruderlager muss man beachten, dass
die Ruderlager mit den Ausgleichsgewichten korrekt ausgerichtet
sind. Achten Sie hier auf gleiche Flucht beider „Bananen“ und einen
korrekten Sitz in der Rudertasche. Werden die „Bananen“ etwas weiter
nach vorn geneigt eingeklebt, begrenzen sie den Ruderausschlag, da
die Ausgleichsgewichte bei Ausschlag nach unten an der Flächenunterseite anstoßen.

Auch das Einstellen der Servowege erfolgte schon zu diesem Zeitpunkt. Für das Querruder wird ein 20-mm-Servohebel benötigt, um
die empfohlenen 30 - 35° Ausschlag zu ermöglichen (+35 mm/-20 mm
an Endleiste am Übergang zur LK gemessen). Für die Landeklappen ist
ein 25-mm-Gabel-Servohebel (Bezug über Engel Modellbau & Technik) erforderlich, um ca. 60° Ausschlag (80 mm an LK-Endleiste) mit
senderseitigen Servo-Wegen von 120% zu erreichen.
Das Beplanken der Oberseite, der Aufbau des Randbogens und das
Einsetzen der Zwischenrippen schließen den Rohbau der Flächen ab
und wir sind mit den reinen Holzarbeiten fertig.

Die Beplankung der Nasenleiste: Zum Trocknen des Weißleims wird die
Beplankung mit einer aufgelegten Leiste und Klemmen vollflächig auf
den Holm gepresst. Zur Nasenleiste wird die Beplankung mit Krepp-Klebeband gezogen – das geht deutlich besser, als die Heftung mit Nadeln.

Die originalgetreu gestalteten Vorflügelhalter sitzen in Taschen in der
Nasenleiste – auch hier sorgt die Form für eine perfekte selbstständige
Ausrichtung.

Der Randbogen wird aufgebaut. Hier konnte ich den einzigen und an
sich bedeutungslosen Konstruktionsfehler finden – an der oberen Hilfsrippe steht die Kante zur hinteren Beplankung 3 mm zu weit hinten.

Der fertige und für die Ausrüstung mit Positionsbeleuchtung vorbereitete
Randbogen.
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Die Kabel wurden in Trinkröhrchen verlegt – hier ist die Vorbereitung für
den Landescheinwerfer zu sehen.

Ein abschließender Schliff der Beplankung und die Tragfläche ist fertig
zum Bespannen.

Auch für die Ausrichtung der Halbrippen liegen Abstandslehren bei.

Die Flächen sind fertig: der Rumpf-Flächenübergang aus GFK ist an der
Wurzelrippe verklebt und der Vorflügel angepasst – verklebt wird dieser
erst nach der Lackierung.

Ein Zwischenstopp

An dieser Stelle unterbrechen wir den Testbericht – ich gehe jetzt
wieder in die Werkstatt. In der nächsten Ausgabe geht’s dann mit dem
Anpassen der Flächen und des Höhenleitwerks am Rumpf und dessen Ausbau weiter. Dabei werde ich unter anderem auch speziell auf
den Motoreinbau und die Gestaltung der Kühlluftführung eingehen.
Wenn Sie mich an dieser Stelle – ich bin mit dem Bau natürlich
schon deutlich weiter – nach einem ersten Fazit fragen, kann ich auch
ohne Flugerprobung schon sagen: der Storch von AB-Flugsport ist
absolut empfehlenswert. Das Preis-Leistungsverhältnis ist erstklassig.
Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß beim Bau eines Modells. Allein
die Freude bei der bisherigen Beschäftigung mit dem Modell ist den
Preis dafür wert. Auf der bauen-und-fliegen-Homepage (www.bauenund-fliegen.de) finden Sie unter dem Menüpunkt Videos schon einen
kleinen Vorgeschmack auf die kommende Flugerprobung des Storchs.

Technische Daten
Maßstab: 1: 4
Spannweite: 356 cm
Länge: 248 cm
Flächentiefe: 47 cm
Flächenbelastung: 85 g/dm²
Motorisierung: ab 45 cm³
Gewicht: ab 14,5 kg
Bezug: AB-Flugsport, Alfred Brenzing, Karl-Mangold-Str. 22, 82380 Peißenberg, Tel.:
08803 5353, E-Mail: info@storchschmiede.de, Internet: www.storchschmiede.de
Preis: 1.790,- €
Zubehör: CFK-Motordom 79,- bis 99,- €
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