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Made in Germany

Fieseler Storch Fi 156 C1 von AB-Flugsport – Teil 2

Nachdem ich in der letzten Ausgabe mit dem Bau von Flächen und Leitwerken die reinen Holzarbeiten am
Storch beschrieben habe, wenden wir uns im zweiten Teil des Testberichtes nun dem Rumpf zu. Am Ende
dieses Berichtes steht der Storch rohbaufertig vor uns – bereit für die Oberflächengestaltung und Lackierung.

Die Arbeit am Rumpf beginnt mit dem Ausschneiden der Fensteröffnungen, um besser in dessen Inneren hantieren zu können. Laut Bauanleitung soll dabei noch nicht das endgültige
Fenstermaß ausgearbeitet werden, um die Rumpfstruktur vor
dem Einsetzen der Spanten nicht zu sehr zu schwächen. Ich
habe im Abstand von 5 mm Bohrungen in die Ecken gesetzt,
diese dienen später beim Einsetzen der Spanten als Referenz
für deren Ausrichtung. Im Bereich der Klebeflächen für die
Scheiben ist noch die Nahtüberlappung abzuschleifen, um
eine ebene Klebefläche zu erhalten.
Nach dem Ausarbeiten
der Fensteröffnungen
sollte die Nahtüberlappung plan geschliffen
werden. Das geht am
besten mit einem Schleifklotz, bei gleichzeitigem
Hinterlegen einer Holzleiste, damit der Schleifdruck wirklich nur auf
der Nahterhebung ausgeübt wird.

Wenn der Rumpf nun offen ist, kann er auch gleich im
Kabinenbereich bis nach vorn komplett angeraut werden,
so können wir später direkt kleben. Die Laminatqualität des
Rumpfes ist gut, lediglich im Nahbereich standen einzelne
spitze Fasern und zwei kleinere Luftblasen mussten geöffnet
und nachgearbeitet werden – bei der Größe und Form ist das
zu vernachlässigen.
Wenn wir einmal bei den Öffnungen sind, bringen wir
auch gleich die Öffnungen am HLW ein, die erleichtern die
Zugänglichkeit beim Setzen der Steckung und des Heckrad-
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 Der Abschluss-Spant
muss beim Verkleben in
Form gehalten werden.

Das Heckfahrwerk ist montiert, die Abstrebung wird aus Messingrohr gefertigt.

 Hier sind die Öffnungen am HLW zu sehen – die Steckung
sollte erst nach dem Einkleben des Abschluss-Spantes eingerichtet werden.
 Das fertig bebügelte Leitwerk mit Verstrebung – wie diese mit
einer einfachen Helling gebohrt werden können, habe ich bereits
in der „bauen und fliegen“ 04.2011 beschrieben.

spantes. Für die Positionierung der originalen Öffnungen im
Heck sind die von AB-Flugsport mitgelieferten Bilder des
Originals hilfreich.
Das Heck des Storchs ist als Sandwich mit Styropor als
Stützstoff laminiert. Beim Ausarbeiten der Öffnungen muss
man an den Kanten etwas Styropor herauskratzen und mit
eingedicktem Harz versiegeln, sonst könnte eindringender
Kraftstoff oder Öl die Styrolage schädigen. Laut Auskunft von
Alfred Brenzing (AB-Flugsport) soll die Stützlage zukünftig
vor dem Höhenleitwerkssitz enden, um diesen Aufwand zu
ersparen.

Die kniffligste Arbeit zuerst

Für die Montage des Heckfahrwerkes ist eine Alubrücke und
ein Spant zu setzen – dies ist der schwierigste Teil der Arbeiten am Rumpf, da der Arbeitsbereich schwer zu erreichen
ist. Die Aufnahme des Spornradbeins sollte deshalb auch

schon vor dem Einkleben des Spantes an diesem montiert
werden. Die Alu-Brücke ist abschließend mit einer CFK- oder
GFK-Lage einzumuffen.
Danach kann direkt der Seitenleitwerks-Abschluss-Spant
eingesetzt werden. Dazu sollte das Heck mit eingesetztem
Spant gerade ausgerichtet und fixiert werden, um einen Verzug beim Kleben zu vermeiden. Die Seitenruderscharniere
wurden schon vorher in den Abschluss-Spant geklebt – so
dass der Spant mitsamt Ruder ausgerichtet wird. Zum Kleben
wird das Ruder wieder entfernt.
Mit dem Abschluss-Spant erhält das Heck zusätzliche Stabilität und steht verzugsfrei. Jetzt kann die Höhenleitwerkssteckung ausgerichtet und verklebt werden. Die Nulllinie
ist am Rumpf markiert – die winklige Ausrichtung erfolgt
mit der BevelBox, einem elektronischem Winkelmesser. Als
Referenz werden die Rumpfseiten im Kabinenbereich und
das Dach genutzt.
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 Die Tragflächen
streben können direkt auf
dem Bauplan angepasst
werden.

Um die V-förmigen Streben zum Verpressen beim Kleben vom
Plan nehmen zu können, ist eine einfache Abstandlehre für die
korrekte V-Form hilfreich.

Auf den Bildern ist zu sehen, dass ich zuerst das HLW
gesetzt habe, was zur Folge hatte, dass ich nach dem Einkleben des Abschluss-Spants den Sitz des Höhenleitwerks
korrigieren musste.

Weiter am Bug

Im nächsten Arbeitsschritt ist der Motorringspant einzukleben, was sehr einfach ist, da zum einen der GFK-Rand
stimmig ist und zudem beide Winkel wieder mit der BevelBox eingerichtet werden können. Der Ringspant wird ohne
Sturz und Seitenzug eingesetzt, die sind im CFK-Motordom
eingearbeitet.

Das Verstärken der Verklebung mit GFK-Gewebe erfolgt
erst wenn alle Spanten drin sind, denn die vordere Fahrwerks
halterung greift in den Motorspant.

Hochzeit von Rumpf und Fläche

Die Hüllrohre der Flächensteckungsstähle sitzen jeweils zwischen einem Spant und dem Kabinendach, deshalb sollten
sie vor den Spanten ausgerichtet werden. Für die Bohrungen
der Steckungshüllrohre sind keine Markierung am Rumpf
vorhanden – aber in Plan und Bauanleitung werden die
Maße benannt. Zudem muss die Passung von Rumpf- und
Flächenübergang ohnehin individuell angepasst werden, da

 Der Rumpf wird zwischen den Flächenhälften positioniert
und mit Hilfe der BevelBox wird der Winkel zwischen Flächen
und Rumpf/Höhenleitwerk eingerichtet. Dann werden die Steckungshüllrohre im Rumpf geheftet.
 Im zweiten Arbeitsschritt können die Flächenstreben grob
angepasst werden.

Zum Anpassen der Flächensteckung
werden die Tragflächen auf den
nun geteilten Hellingleisten auf dem
Baubrett parallel ausgerichtet.
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 Sitzen die Spanten
an der richtigen Stelle,
werden sie im Rumpf
geheftet. Dazu werden
die seitlichen Kabinenstege vollflächig an die
Spanten gezogen.

der GFK-Flächenübergang an den Tragflächen die Position
mit vorgibt. Schon geringste Bauabweichungen beim Setzen der GFK-Flächenübergänge machen sich hier deutlich
bemerkbar. Sind die Teile sauber und winklig verklebt, passen
die Vorgaben der Anleitung zur Positionierung der Hüllrohre
perfekt. Um einen spannungsfreien Sitz der Steckung und
eine gerade Fläche zu erreichen, habe ich die Bohrungen mit
1 mm Übermaß gesetzt und die Hüllrohre mit angesteckten
Flächen ausgerichtet und geheftet. Zum Ausrichten werden
die Flächen auf den Hellingleisten auf dem Baubrett parallel
ausgerichtet und mit Anschlägen in Position gehalten. Dann
wird der Rumpf mitsamt Steckung – auf dem Rücken liegend
– zwischen den Flächen positioniert und mit der BevelBox
ausgerichtet. Stimmen alle Winkel, werden die Hüllrohre im
Rumpf geheftet.
Einmal auf dem Rücken liegend, können jetzt auch gleich
die Flächenstreben grob angepasst werden, vorausgesetzt,
die Austrittsöffnung der Strebenbrücke wurde vorher bereits
ausgearbeitet. Die Feinjustage ist aber erst möglich, wenn
die Spanten im Rumpf verklebt sind und die Strebenbrücke
endgültig positioniert ist.
Beim Verkleben der Hüllrohre kann das vordere mit dem
Kabinendach verbunden werden, das hintere habe ich nur
seitlich verklebt, da ich zwischen Hüllrohr und Kabinendach
später noch eine Scheibe durchschieben will – um hier einen
Zugang zum Rumpf zu erhalten.

Innenausbau

Nach dem vorderen Ringspant folgen noch weitere fünf
bis zum Ende der Kabine, die alle sehr genau zwischen den
Fensterstegen sitzen müssen und zudem die weitere Position
von Fahrwerksaufnahmen und Strebenbrücke vorgeben. Man
könnte nun annehmen, dies ist ein aufwendiger Bauschritt.
Doch nicht so beim AB-Storch, denn zur Positionierung der
 Zum Ausrichten der Spanten liegen dem Bausatz Abstandlehren bei, welche die Positionierung ausgehend vom Ringspant erleichtern.

 Kohlerovings bringen
zusätzliche Stabilität
in den Kabinenbereich.
Sie werden bis über die
Steckungshüllrohre
gelegt, um eine bessere
Krafteinleitung in die
Rumpfstruktur zu gewährleisten.

Spanten liegen dem Bausatz Abstandlehren bei. Eine weitere
gute Idee des Herstellers.
Die Lehren geben die Lage der Spanten, ausgehend vom
Ringspant, bis auf halbe Rumpfhöhe vor. Im oberen Bereich
orientieren sich die Spanten nach den Steckungshüllrohren
und natürlich nach den Fensterausschnitten. Wenn – wie
eingangs erwähnt – die Bohrungen im gleichen Abstand zu
den Fensterecken liegen, kann man nach ihnen gut den richtigen Sitz der Spanten kontrollieren bzw. diesen korrigieren.
Alle Spanten erhielten vor dem Einbau einen Feinschliff
und die inneren Ausschnitte wurden mit Sekundenkleber
versiegelt – so gelingt die Lackierung des Innenraumes später
besser. Zudem habe ich den beiden Spanten, die unter den
Steckungshüllrohren sitzen, an der Außenkontur einseitig
eine leichte Fase angeschliffen. Diese nimmt einen Teil der
bei der Verklebung verwendeten CFK-Rovings auf – so geht
wenig Platz neben dem Spant verloren, denn die Klebefläche
der Fenster muss eben sein. Eine Nacharbeit an der Spantenkontur war nicht erforderlich, das Spaltmaß zum Rumpf sehr
gering bis gar nicht vorhanden.
Verzapft mit den Spanten, werden auch gleich die Fahrwerkshalterungen eingesetzt. Alles ist erstklassig vorbereitet
und passt sehr gut. Sind alle Verklebungen fertig, kann das
Fahrwerk angepasst werden. Von Anpassen kann man eigentlich nicht sprechen, denn das Fahrwerk sitzt auf Anhieb
perfekt. Die Maßhaltigkeit der Bauteile – insbesondere des
fertig verlöteten Fahrwerks – ist beeindruckend.
Dass nun die Fensterausschnitte aufs Endmaß aufgearbeitet werden müssen, sei nur der Vollständigkeit halber
erwähnt. Im Anschluss werden auf den Klebeflächen der
Scheiben eventuell noch verbliebene Harzreste der Spantverklebung beseitigt.
Der gefräste Scheibensatz aus 0,8-mm-Material ist beidseitig mit Schutzfolie belegt. Die sollte man bis zum Einkleben
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Ausgehend von der oberen Aufnahme werden die oberen Fahrwerksteile positioniert und mit einem Gummistrang an den Rumpf gezogen. Die vordere Tropfenstrebe wurde mit Sperrholz gefüllt, damit sie beim Verschrauben nicht platt gedrückt wird.

In die hintere Edelstahlstrebe ist herstellerseitig
eine Mutter eingelötet. Ist die Position am Rumpf
markiert, wird im Rumpf eine Bohrung gesetzt.

Wenn die Spanten gut ausgerichtet sind, liegt die
Verschraubung direkt hinter einem Spant. Die
Messinghülsen werden durch den Rumpf bis an
die Mutter in der Strebe gesetzt und dann geheftet. So wird verhindert, dass sich die scharfe Strebenkante in den Rumpf einarbeitet.

Die hintere Fahrwerkshalterung wird mit CFK-Gewebe zum
Rumpf hin verstärkt.

der Scheiben unbedingt drauflassen, denn die Oberfläche
ist relativ empfindlich. Die Scheiben haben etwas Übermaß
– das ist gut so, denn mit einem neuen Schnitt, dicht am
Materialrand, kann man sich das Entgraten sparen. Ich habe
beim Einpassen der Fenster gleich noch eine Imitation des
Stahlrohrgerüstes zwischen den Spanten eingesetzt. Die
5-mm-Rohre bestehen aus PVC, für die gebogenen Rohre
habe ich Alurohr verwendet. Das verstärkt den originalgetreuen Eindruck und verdeckt die Kanten der Scheiben.
In diesem Baustadium sollte man auch die Positionierung von Tank und RC-Komponenten wie Zündung und
Sromversorgung vornehmen oder zumindest vorbereiten.
Die Akkus werden zur Schwerpunkteinstellung aber erst
später endgültig gesetzt. Das Seitenruderservo sitzt hinter
dem letzten Kabinenspant und lenkt zugleich das Spornrad
an. Ein 40-mm-Hebel bringt ausreichend große Seitenruder
ausschläge und einen engen Wendekreis.

Die Messinghülsen erhalten am Abschluss ein
kleines Sperrholz-Stützdreieck und werden mit
eingedicktem Harz vermufft. Um bei der Montage
leichter die Mutter zu treffen, werden die Schrauben spitz angeschliffen.

Die Strebenbrücke ist ein Alu-Frästeil und wird am Spant verschraubt. Beim Testmodell sind die Anschlüsse in der Rumpfseitenwand versenkt – in der aktuellen Serie sind sie einige Millimeter länger und liegen komplett außerhalb des Rumpfes.

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 ab 79,- bis 89,- €
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Die Fensterausschnitte werden auf Maß gebracht – eine reine
Fleißaufgabe.

Die Klebeflächen der Scheiben sind von Harzresten der Spantverklebung zu befreien – das geht am besten durch Schaben mit
einer abgewinkelten Schlüsselfeile.
 Das Seitenruderservo
sitzt hinter dem letzten
Kabinenspant und bedient
zwei Steuerseil-Paare für
Seite und Spornrad.

Bereits im Rohbaustadium werden die ersten „unverrückbaren“
Komponenten positioniert – hier die Zündung. Für den Innenausbau können die Abstandlehren der Spanten noch gut
verwendet werden.
 Der Tankträger wurde demontierbar ausgeführt, um den freien
Zugang durch den Ringspant ins Rumpfinnere
zu erhalten. Der Tank
wird auf dem Träger mit
Klettband gehalten.

Die Scheiben werden angepasst. Die längs liegenden RohrImitationen haben keine tragende Funktion – sie wurden im
Testmodel eingesetzt, um den Innenraum vorbildähnlich zu
gestalten.
 Zwei Scheiben der
oberen Kabinenverglasung laufen in Führungsnuten und werden
zur Sicherung einseitig
verschraubt – sie können
so mit wenigen Handgriffen für einen guten
Zugang zum Rumpfinneren herausgezogen werden. Die mittlere Scheibe
ist mit ihrem separaten
Rahmen abnehmbar und
dient als Zugangsklappe
während des Flugbetriebes.
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 Für den Storch gibt
es drei unterschiedliche
Motordom-Varianten,
bei denen Seitenzug und
Sturz bereits berücksichtigt sind. Im Testmodell
kommt ein de Vries VT
85 2R zum Einsatz.

Mit der korrigierten Motorposition liegt der VT 85 komplett
unter der Haube – aufgrund des geringen Abstandes zwischen
Ventildeckel und Motorhaube ist in diesem Bereich kein Luftleitblech erforderlich.

 Die große Nabenöffnung in der Motorhaube
sollte bis auf einen geringen Spalt zur Kurbelwelle
verschlossen werden,
denn die hier einströmende Kühlluft ist nutzlos.

Die linke Platte begrenzt die Eintrittsfläche und leitet die Frischluft direkt auf den Zylinder. Rechts ist eine weitere Platte zu
sehen, die den Raum zwischen Zylinder und Motorhaube bis
auf wenige Millimeter begrenzt, so dass die Kühlluft direkt
durch die Zylinderrippen gezwungen wird. Sie reicht bis unter
die Kurbelwelle.

 Die Form der Motorhaube wird mit einer
Holzleiste und einem
Stück Depron abgenommen – so wird die Form
der oben in der Haube
einzuklebenden Luftleitplatte angepasst. Zur
Motorkontur bleibt hier
ein Luftspalt von ca.
3 mm.

Motoreinbau

Der als Zubehör erhältliche CFK-Motordom ist mittels Einschlagmuttern im Ringspant schnell an diesem verschraubt
und der Motor kann auf dem Dom platziert werden. Die
Schraubpunkte sind markiert, mussten beim VT-85-Dom allerdings um einen Schraubendurchmesser im Uhrzeigersinn
versetzt werden, damit der Motor komplett unter der Haube
liegt. Lediglich die Entlüftungsnippel im Ventildeckel schauen unten aus der Haube – aber die müssen ja ohnehin aus
der Haube geführt werden. Ist die Haube ausgerichtet und
verschraubt, wird die Kühlluftführung gestaltet. Dies erfolgt
mit mehreren Leitplatten aus 2-mm-Sperrholz. Die vorderen
beiden und die obere sind in der Motorhaube verklebt, unten
ist keine nötig, da der Motor nur etwa 5 mm Luft zur Haube hat.
Auf Höhe des Motordomes zwingt eine einseitige Absperrung
die Kühlluft seitlich durch die Rippen des hinteren Zylinders.
Am Ende des Rohbaus habe ich noch die Maße und Lage
eines Abgas-Sammlers ermittelt und einen Dummy als Vorlage für die Edelstahl-Lötarbeiten gebaut.

Erster Rollout

Damit ist der Rohbau fertig und unser Testmodell kann
zum ersten Mal komplett montiert werden – mit noch
unbespannten Flächen ein Anblick zum Genießen. Der
Ausbau des Rumpfes hat den positiven Eindruck, den ich
schon bei den Holzarbeiten gewonnen habe, weiter verstärkt. Auch wenn beim Bau des Rumpfes deutlich mehr
Mitdenken gefragt ist als beim Flächenbau, wo die Konstruktion und Verzahnung kaum Baufehler zuließ, enthält
die Anleitung und die 1:2-Zeichnung alle notwendigen
Basis-Informationen. Ich musste keine Frage an den Hersteller richten. Beim Innenausbau eines Modells ist immer
etwas Eigeninitiative gefordert – zumal die Ausrüstung ja
auch immer individuell vorgenommen wird. Insofern lautet
mein Testurteil auch nach dem zweiten Teil: der Bausatz ist
absolut empfehlenswert!
In der nächsten Ausgabe widme ich mich dem Finish, der
abschließenden Komplettierung und einigen Scale-Details.
Und dann soll der Storch natürlich in die Luft.
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Da die Kühlluft auch um den hinteren Zylinder gezwungen werden soll, muss der Motorraum auf der einströmenden Seite hinter
dem Motor geschlossen werden. Die äußere Form nehmen wir mit Depron oder Pappe ab und können nach dem Entfernen der Haube die Platte anpassen.

&  So sieht die hintere Absperrung aus. Hier sind bereits
die Durchbrüche für die Vergaseranlenkung und die Krümmer
eingebracht.

Die Lage der Auslässe übernehmen wir ebenfalls mit einer Lehre, die bei aufgesetzter Haube angepasst wird. Um die optimale Form
des Dämpfers zu ermitteln, wurde zunächst ein Dummy gebaut, nach dem dann der Edelstahldämpfer gelötet wird.

