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Balsa-Nase mit dem Rumpf verkleben. Übergang Rumpf-Heckrohr aus den Halbschalen BF5-BF7 
mit Rumpf und Heckrohr verkleben. Einen schönen Übergang zum Heckrohr schleifen. 
Das Heckrohr dabei nicht anschleifen – am besten mit etwas Tesakrepp abkleben.

Obere Beplankung aufkleben, dabei gleich den vorbereiteten Kabinendeckel berücksichtigen.
(Kabinendeckel nicht verkleben! :))
Um einen 4 x 800 mAh (AAA) Eneloop-Block in den Rumpf zu bekommen, müssen die oberen
Leisten RB9, RB10 knapp vor dem Spant RS2 etwas ausgeschliffen werden.

Die Bowdenzüge beim Spant RS3 durch die vorgesehenen Öffnungen stecken.
Die Auflagen in Position bringen und das Heckrohr darauf ablegen. 
Das Heckrohr mit Gewichten beschweren, damit es stabil in den Auflagen liegt. Rumpfvorderteil und
Heckrohr genau in Längsrichtung zueinander ausrichten. Spanten RS4, RS5 eventuell nacharbeiten, 
damit das Heckrohr spannungsfrei ins Rumpfvorderteil ragt.
Rumpfvorderteil so ausrichten, dass die Tragflächenauflage genau parallel zum Baubrett liegt, das

Heckrohr so ausrichten, dass sich beim V-Leitwerk links und rechts der gleiche Winkel zum Baubrett 
einstellt.

Einfachstes Hilfsmittel ist ein GEO-Lineal:

Die Lage der Bauteile zueinander noch einmal genau kontrollieren, und ggf. korrigieren. 
Dann die Spanten RS4 und RS5 mit dem Heckrohr verkleben. 
Sollte das Heckrohr in den Spanten etwas Spiel haben, darauf achten, dass das Heckrohr bei 
beiden Spantenbohrungen oben sauber anliegt. 
Wenn das Heckrohr zwischen den beiden Spanten diagonal verkantet angeklebt wird, stimmt 
die EWD nicht mehr und der Segler fliegt dann außerhalb seines Leistungsmaximums!

Nase und Kastenrumpf verschleifen.
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Die Rumpfbeplankung (aus dem vorgesehenen Material aus dem 2 mm Balsabrett) unten aufkleben.
-> Balsa quergemasert ! Den Bereich unter dem Heckrohr zunächst noch aussparen, 
dann kann später das Heckrohr besser mit den 2 Rumpfspanten verklebt werden.

Die beiden Auflagen für das Heckrohr „Vorne“ und „Hinten“ gemäß Plan aus 4 mm 
Balsateilen herstellen. 
Die Auflagen sind notwendig, um den Rumpf mit dem Heckrohr im korrekten Winkel und korrekter
Ausrichtung miteinander zu verkleben. Dadurch stellt sich dann auch automatisch die richtige EWD ein.

Am Baubrett sollte eine gerade Line gezogen werden, auf der das Rumpfvorderteil und die 
Leitwerksträgerauflagen ausgerichtet werden. 
Die Auflagen für das Heckrohr haben dazu an der Standfläche jeweils 2 Mittenmarkierungen. 
Auflagen für „Vorne“ und „Hinten“ nicht verwechseln !

Genau wie in der Seitenansicht des Rumpfplanes: Das Rumpfvorderteil auf das Baubrett legen
(Unterseitenbeplankung muss am Rumpf im Bereich der Baubrett-Auflage bereits aufgeklebt sein),
und das Heckrohr in das Rumpfvorderteil stecken.

Sperrholzteile RB16, RB17 für den Hochstarthaken einkleben.

Ein Hochstarthaken ist nicht im Bausatz enthalten. Hier hat wahrscheinlich jeder eine gut gefüllte 
Wühlkiste und auch sicher seine eigenen Vorlieben.
Als Beispiel zeige ich hier die von mir bevorzugte Variante für den PURES. 
Ich verwende einen einfachen Schraubhaken aus dem Baumarkt, den ich zuerst kürze und dann 
im Schraubstock mit dem Hammer die Hakenform verpasse.

Die Tragfläche ist 3-teilig und besteht aus insgesamt 5 Einzelsegmenten, die zunächst alle separat 
auf dem Bauplan gebaut werden (siehe Zeichnung)
Die Spitzen und Außenteile werden miteinander verklebt und werden so jeweils zu einem Ansteckflügel.
Die Ansteckflügel werden mit einer GFK/Alu Steckverbindung und Torsionsstiften an das 
Mittelteil gesteckt.

Tragflächen Allgemein



Es gibt auch noch eine andere (noch einfachere) Variante den Spoiler anzulenken. Der Servohebel liegt 
am geschlossenen Spoiler an und drückt den Spoiler dann einfach hoch. Der Servohebel sollte dafür 
etwas verlängert werden. Es gibt keine permanente mechanische Verbindung zwischen Servohebel und 
Spoiler. Dabei spart man sich die - zugegebenermaßen - Fummelei mit dem Anlenkungsdraht. Ich hab 
mit dieser „Anlenkungsmethode“ bisher jedoch keine Erfahrung. Du wirst dafür auch die Öffnung in K2 
etwas nacharbeiten müssen. Das GFK -„Ruderhorn“ zur Spoileranlenkung ist nicht notwendig und der 
Schlitz im Spoiler für das GFK -„Ruderhorn“ sollte verschlossen werden.
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Beim Aufbau der einzelnen Segmente im ersten Schritt immer alle Rippen auf die richtige Position im
Plan legen. Danach die Rippen in der richtigen Reihenfolge am Holm auffädeln,
mit den „Rippenkämmen“ auf dem Plan in Position bringen, dabei die Hilfslinien verwenden. 
Der Holm muss genau über dem Plan ausgerichtet sein.
Die Anschlussrippen zwischen Mittelteil und Ansteckflügel, sowie zwischen Außenteil und Spitze
stehen nicht senkrecht und werden nicht mit dem Rippenkamm erfasst! Die Schrägstellungen 
der Anschlussrippen werden mit der 5°, bzw. mit der 8° Winkelschablone eingestellt!

Gewichte auf die Rippen legen, und darauf achten, dass alle Rippen korrekt auf ihren Beinchen stehen!
Vor dem Verkleben mit dem Holm noch einmal überprüfen ob die korrekten Rippen an ihrem Patz sind 
und auch stabil auf allen Beinchen stehen!
Zunächst etwas Sekundenkleber über einen dünne Kanüle zwischen Rippen und Holm laufen lassen.
Aushärten lassen. Kohlerohr für die Nasenleiste von der Seite durch die Rippen fädeln. An der Nase 
genügt ein kleiner Klebepunkt. Erst wenn der Kleber gut durchgetrocknet ist, den Flächenteil vom 
Baubrett nehmen und noch einmal von jeder Seite Sekundenkleber in die Klebeflächen laufen lassen.
Danach die Endleisten ankleben.

Am Heckrohr auf der Oberseite die 2 Öffnungen für die 2mm Bowdenzugrohre gemäß Plan ausarbeiten.

2 mm Kohlestifte für die Leitwerkssteckung einkleben. Das Heckrohr ist dafür bereits vorgebohrt. 
Auf der Oberseite habe ich zur Orientierung eine kleine Markierung angebracht, oder einen Schriftzug 
aufgeklebt. 
Beim Einkleben der Stifte darauf achten, dass sie dann auch wirklich auf der markierten Oberseite 
herausragen, ansonsten baust du einen falschen Öffnungswinkel für das V-Leitwerk. 
Eine Verklebung mit Sekundenkleber ist ausreichend. Möglichst styropor-tauglichen Kleber verwenden,
dann gibt’s keine unschönen weißen Schleier vom Ausdampfen des Klebers.
Bowdenzughüllen durch die Öffnungen ins Heckrohr nach vorne schieben.

Bowdenzughüllen sollen ca. 10-20 mm aus der Öffnung herausragen, und in die Richtung der
Ruderhörner am V-Leitwerk zeigen. Schiebe zum Test den 0.8er Stahldraht ins Bowdenzugrohr, 
überprüfe die Richtung zum Ruderhorn.
Der Draht muss leichtgängig zu verschieben sein. Falls notwendig die Öffnungen am Heckrohr
nacharbeiten.
2-3 kleine Schaumgummipfropfen zwischen den Bowdenzugrohren ins Heckrohr schieben, 
damit die Bowdenzugrohre ca. alle 20-30 cm im Heckrohr fixiert werden.
Bowdenzughülle und Heckrohr entlang der Öffnung mit Sekundenkleber fixieren, 
Bowdenzugrohr event. aussen schwarz einfärben (z.B. mit Permanent Marker).

  

 
 

Zuerst die 2 zentralen Rippen R17a, R17b mit den Verbindungsteilen FV1 verkleben. Spoiler-Servo
einbauen. 
Ich empfehle, das Servo vor dem Einbau zu prüfen, und sofort die richtige Ruheposition
(= Spoiler geschlossen) einzustellen. Du kommst zwar auch noch später an das Ruderhorn und 
die zentrale Schraube ran, aber die Grobeinstellung lässt sich vorher viel einfacher erledigen.
Ich steuere den Spoiler über den Gasknüppel (Gas vorne = Spoiler geschlossen). 
Also: Servo am Empfänger anschließen, Gasknüppel nach vorne und das Ruderhorn ungefähr in 
der am Plan gezeichneten Ruheposition auf das Servo aufstecken. 
Für vollen Spoilerausschlag sollte das Servo dann ca. 90 Grad nach oben ausschlagen.
Ein kleines Video zum PURES - Spoiler kannst Du Dir auf YouTube ansehen.
http://www.youtube.com/watch?v=-fSlc_J9mPw
Den Draht für die Anlenkung würde ich ebenfalls schon jetzt biegen und am Ruderhorn einhängen.

Tragfläche Mittelteil
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Die Füllstücke BF5, BF6, BF7 für den Übergang Rumpf-Heckrohr vorbereiten.

Dazu die 2 mm Balsateile BF7 auf BF5 oder BF6 aufkleben. Die Halbschalen danach an das 12 mm 
Heckrohr anpassen. 
Die Halbschalen noch nicht zusammenkleben und auch noch nicht mit dem Heckrohr verkleben!

Die Teile für die Balsa-Nase ebenfalls zusammenkleben.
Grob auf Kontur schleifen ähnlich wie im Plan angegeben (oder nach eigenem Geschmack). Das feine
Anpassen wird dann später zusammen mit dem Verschleifen des Rumpfvorderteiles erledigt.

Kabinendeckel gemäß Plan zusammenbauen. Dabei KB4 mittig auf ein entsprechendes langes Stück 
(ca. 63 x 35 mm) quergemasertes Balsa – das dann später zur oberen Rumpfbeplankung vom Deckel
bis zur Tragfläche wird - aufkleben.

Alle Rippen auf den Holm auffädeln – wie immer auf die sensiblen Balsa-Beinchen achten!

Immer alle beiden Rippenkämme für eine Flächenhälfte links bzw. rechts verwenden. Den Kamm an den
Hilfslinien am Plan ausrichten, damit die Rippen rechtwinkelig zum Holm liegen. 
Vor dem Verkleben die Rippen noch einmal genau ausrichten und kontrollieren
(vor allem Höhenkontrolle und rechter Winkel zum Holm!).

Die Schraubenlagerung FV2 mit der Oberseite der Rippe bündig schleifen.

Nachdem die Rippen mit dem Holm verbunden sind, die Kohlerohre für die Nase von der Seite durch
die Rippen schieben. Die Anschlussrippen genau auf dem Plan und mit der 5° Grad Winkelschablone 
ausrichten. 
Wenn Du hier etwas Zeit investierst und ganz ganz ganz genau arbeitest, 
wirst Du später mit einer perfekt passenden V-Form der Ansteckflügel belohnt.
Das „Bett“ für den Spoiler aus K2 – K5 aufbauen.

BF5 BF6

BF7
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Also:
Tragflächenverschraubungen aus RB11 - RB14 und M5-Muttern herstellen.
Am Beispiel RB11/RB13: M5-Mutter in RB13 stecken, diese Einheit mit der Kunststoffschraube mit 
RB11 verschrauben. 
RB13 mit Sekundenkleber mit RB11 verkleben, Mutter mit RB13 verkleben.

Füge jetzt die Rumpfseitenteile mit dem Servobrett und den 3 Spanten und der 
Tragflächenverschraubung zusammen.
Diese in die Schlitze der Leitwerksauflagen RB5, RB6 stecken, aber noch nicht verkleben! 
Die Tragflächenverschraubungsteile müssen bis zum Ausrichten der Tragfläche am Rumpf, 
in den Schlitzen von RB5/RB6 verschiebbar bleiben! 
Die Rumpfhälften mit den Spanten RS2,RS3, RS4 und dem Servobrett ausrichten und zusammenkleben.
Auf genaue Ausrichtung achten. Gut aushärten lassen! RS1, RS5 einkleben – Verwende Stabile 
Klammern oder kleine Leimzwingen.

Falls Du den Ein/Ausschalter verwenden willst, musst Du diesen vor dem Aufbringen der
Unterseitenbeplankung verbauen und bereits die Kabel anlöten. Den Schalter bekommst Du 
nach dem Aufbringen der unteren Rumpfbeplankung nicht mehr ins Servobrett !

Mit dem Ein/Ausschalter ist sehr komfortabel, die Empfängeranlage ein,- bzw. auszuschalten. 
Der Nachteil ist aber, dass der Schalter irgendwann auch mal einen Wackelkontakt bekommen kann.
Während des Fluges hat sowas üble Auswirkungen. Wenn du dieses Risiko minimieren willst, dann 
verwende eine einfache Steckverbindung zum Ein/Ausschalten und lass den Schalter weg.

Nasenleistenfüllstücke N1-N5 (4 mm Balsa) von hinten auf das Nasen-Kohlerohr stecken und verkleben. 
Die Füllstücke müssen bündig mit den Nasen der Rippen R15-R19 abschließen, damit dort an der 
Kante die Beplankung durchgängig angeklebt werden kann.

Die Endleiste hinzufügen. Eine einfache Variante ist es, die Fläche umzudrehen, an der Nasenleiste zu 
unterlegen und/oder an der Endleiste so zu beschweren, dass die Balsaendleiste zusammen mit der 
Fläche die Profilkontur möglichst gut nachbildet. Pass auf, dass Du kein S-Schlagprofil einbaust!
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Die Randleisten RB7-RB10 und die Tragflächenauflagen RB5 und RB6 auf die Seitenteile aufleimen.

Die Aufdoppelungen für die Servoverschraubungen auf die Unterseite des Servobretts kleben.
RS2, RS3 und das Servobrett zusammenstecken, und zusammen auf eine Rumpfseite stecken.
Das Servobrett sollte zu diesem Zeitpunkt schon komplett für Deine Servos, Schalter … vorbereitet sein.

Wenn Du jetzt die Teile verklebst, bekommst Du dasselbe Problem wie ich beim Probeaufbau: Die 
Tragflächenverschraubung fehlt !!!
Glaub mir: Die Verschraubung hinterher reinzupfriemeln macht keinen Spaß – wirklich !! 

Aus den 1,5 mm Balsateilen die Tragflächenoberseite beplanken.

Mini-Magnete 6 x 2 mm in den Spoiler einkleben. Spoiler ins „Bett“ legen, und die zugehörigen 
Haltemagnete 3 x 1 mm pol-richtig auf der Unterseite von K2 ankleben.
Damit verbleiben bei geschlossener Klappe 2 mm Balsa zwischen den Magneten.
Die Magnete sollen keinen direkten Kontakt zueinander haben, die Haltekraft wäre dann zu
stark für das Spoiler-Servo!

Beplankungsteile aus 1,5 mm Balsa für die Unterseite miteinander verkleben.
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Beim Aufkleben der 1 mm Sperrholzverstärkungen RB3, RB4 auf die Balsaseitenteile RB1 und RB2
unbedingt darauf achten, dass Du ein linkes und rechtes Seitenteil aufbaust !
Überprüfe vor dem Kleben, ob die Spanten in die Öffnungen der Seitenteile passen. 
Die Bauteile gegebenenfalls leicht nacharbeiten.

Verklebt wird mit Holzleim (event. leicht mit Wasser verdünnt). Die Spanten RS2, RS3, RS4 werden kurz
wie ein „Stempel“ eingesteckt, damit die Bauteile zueinander in die korrekte Position gebracht werden.
Die Spanten haben eine kleine Markierung, die im Rumpf nach oben zeigen muss. 
Die Spanten vorsichtig wieder entfernen. 
Darauf achten, dass sich dabei die Sperrholzverstärkung am Balsa nicht verschiebt - Spanten 
noch nicht verkleben! 
Analog mit dem anderen Seitenteil verfahren.

Der grundsätzliche Aufbau des Außenteiles erfolgt wie beim Mittelteil. 
Achte wieder speziell bei den Anschlussrippen auf die korrekte Ausrichtung und V-Form (5 Grad zum 
Mittelteil, 8 Grad zwischen Außenteil und Spitze) Die Endleisten (ELR1 und ELL1) benötigen etwas 
Nacharbeit. 
Du wirst feststellen, dass die Endleiste von der Mitte des Außenteiles bis zum Anschluss der Flügelspitze
etwas zu dick ist. 
Deshalb solltest Du vor dem Ankleben ermitteln, wieviel von der Unterseite der Endleiste abzuschleifen ist. 
Das Abschleifen sollte vor dem Ankleben der Endleiste gemacht werden.
Nach dem Ankleben wäre das zwar auch noch möglich, allerdings müsstest Du dann sehr darauf achten,
dass die Rippen beim Schleifen nicht verletzt werden.

Bei den Flächenspitzen besteht die Endleiste aus einem 2 mm Balsabrett (ELR2, ELL2). 
Hier musst Du die Balsaleiste spitz ausschleifen. Am besten klebst Du die Endleiste auf der Oberseite
an der richtigen Position (im Plan durch Hilfslinie markiert) mit Kreppband ab und schleifst von dort die 
Endleiste bis auf ca. 0,5 mm aus. Dadurch ergibt sich ein sehr schöner Übergang zu den Rippen. 
Die Kante der Endleiste mit dünnflüssigem Sekundenkleber härten.

Ansteckflächen links und rechts

RS1

Markierung zeigt nach oben !
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Das Außenteil wird mit der Spitze über den GFK-Verbinder VBR bzw. VBL und die
jeweiligen Anschlussrippen verklebt.

Alu-Steckungshülsen an den Klebestellen aufrauhen und gut entfetten! 
Danach in das Mittelteil bzw. Außenteil stecken.
Noch nicht verkleben!
GFK Verbindungstab in die Aluhülsen stecken, Mittelteil und Außenteil an den Anschlussrippen genau
ausrichten und mit Klammern / Leimklemmen zusammenklemmen. Die Torsionsstifte (4 mm Kohlestab)
und die Verstärkungen TA positionieren. Aluhülsen mit Sekundenkleber anpunkten. Die Torsionsstifte
werden nur mit dem Außenteil verklebt. 
Verwende zum Anpunkten möglichst dickflüssigen Sekundenkleber.
Dünnflüssiger Kleber wird vom Holz weggesaugt und zusätzlich ist die Gefahr groß, 
dass durch die Kapillarwirkung der Kleber zwischen die Anschlussrippen gezogen wird.
Du bekommst dann die Flächenteile nur mehr mit dem Filetiermesser auseinander.
Klebestellen gut aushärten lassen, danach die Flächenteile vorsichtig trennen und die Aluhülsen mit
Epoxidharz mit den Sperrholzrippen und dem Holm vermuffen.

Tipp fürs (Tesa-) Ruderscharnier - nach dem Bebügeln mit Bügelfolie

Steckverbindung und Torsionsstifte

Standard „Scharnier-Methode“ mit Klebestreifen

Zustand nach einigen Wochen ...

Verbesserung: „Scharnierstabilisator“

4 Stück pro Ruder

danach 1 Lage Klebeband auf Unterseite

 

 

 
 

 

 

 

Überlappung 
6 

Klebeband

  

Klebeband

Trägerfolie

Kleber
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Die Balsateile für die Dämpfungsfläche bzw. das Ruder lt. Plan zusammenkleben.
Kohlefaser- Steckungsrohr in die vorgesehenen Schlitze einkleben.
Dazu die Dämpfungsfläche auf eine ebene Fläche legen, das Kohlefaserrohr muss ebenfalls ganz auf 
dieser Fläche aufliegen. 
Sperrholzleisten V3R, V3L stirnseitig ankleben. Hierbei auf die richtige Seite achten.
Zur Positionierung die 2 mm Stäbe oder 2 mm Bowdenzug-Rohr verwenden. 
Beim Verkleben darauf achten, dass Du die Stifte nicht mitklebst !

An der Nase einen schöne Rundung schleifen. 
Das Ruder auf der Scharnierseite schräg anschleifen, dabei auf die richtige Seite (links/rechts) und 
richtige Lage (oben/unten) achten! Ruder nach hinten spitz ausschleifen, Endleiste mit dünnflüssigem 
Sekundenkleber härten.

Tragflächenmittelteil mit dem Rumpf zunächst „trocken“ zur Probe verschrauben. 
Die Verschraubungsteile im Rumpf sind noch verschiebbar.
Mit einem Winkel die Ausrichtung des Mittelteiles zum Heckrohr kontrollieren.
Wenn sich alles zur Zufriedenheit ausrichten lässt, die Tragfläche abnehmen und die Verschraubung
in den Schlitzen mit Uhu- Hart benetzen, das Mittelteil wieder verschrauben und ausrichten. 
Das Ausrichten funktioniert mit einem großen Schreinerwinkel ganz gut. 
Winkel an die Endleiste der Fläche anlegen und die Fläche zum Heckrohr ausrichten. 
Einige Stunden aushärten lassen. Danach die Verschraubungsteile im Rumpf mit etwas Epoxidharz 
vermuffen.

* Es ist wesentlich einfacher, Außenteil und Spitze separat zu bespannen. Wenn Du die Oberseite des 
  Außenflügels in einem Teil bespannen kannst, bist Du ein echter Künstler am Bügeleisen – RESPEKT!

* Oberseite und Unterseite eines Flächenteiles werden in einem Teil bespannt.
  Die Folie wird um die Nasenleiste umgeschlagen und dann gebügelt.
  Du kannst Ober,- und Unterseite natürlich auch getrennt bespannen, dann wird es aber an der 
  Kohlerohrnase ein bisschen frickelig, da die Auflagefläche an der Nase klein ist. Aber es funktioniert!

* Bügle auf der Oberseite des Flächenmittelteils einfach über das Klappenbett als wäre es nicht
  vorhanden.
  Schneide dann die Folie im Bereich des Klappenbetts ein, und bügle die Folie in das Klappenbett.
  Es ist ausreichend, wenn Du die Folie nur auf die senkrechten Flächen auf der Innenseite des Betts
  aufbügelst.

* Der Spoiler wird separat bespannt. Prüfe vorher, ob du den Spoiler noch etwas nachbearbeiten musst,
  damit er exakt ins Bett passt. 
  Die Spalte sollten so schmal wie möglich, aber der Spoiler dennoch leichtgängig öffnen/schließen.
  Der Spoiler wird auf der Oberseite mit einem Tesastreifen angeschlagen.

Den Spalt auf der Ober,- und Unterseite abkleben.
Kein Tesa verwenden! Es lässt sich bei der Demontage von der Bügelfolie nur schwer abziehen. 
Oft wird dabei auch die Bügelfolie in Mitleidenschaft „gezogen“.

Hervorragend geeignet ist 3M 471 (Konturenband). Das gibt’s in 3 mm und 6 mm Breite. 
Es klebt gut und lässt sich auch ganz leicht abziehen.

V-Leitwerk Tragfläche - Rumpf - Verbindung

Tipps zum Bügeln

Tipp für das Abkleben des Spaltes zwischen Flächenmittelteil und Außenflügel

3 / 2
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Sekundenkleber

für Holz/Kohlefaser Verbindungen. Möglichst „mittelflüssig“, möglichst „Styro-geeignet“.
Der Styro/EPP-taugliche Sekundenkleber hat 2 Vorteile: Er härtet nicht so spröde aus wie 
normaler CA- Kleber, und er dampft beim Aushärten auch nicht so stark aus. Dadurch hinterlässt 
er z.B. auf den Kohlefaserrohren keine weißen Schleier! Für dünnflüssigen Sekundenkleber 
ist eine dünne Kanüle zur besseren Dosierung sehr empfehlenswert.

Mit dickflüssigem Sekundenkleber können auch gut flächige Teile geklebt werden. 
Hierzu die Fläche eines der beiden zu verklebenden Bauteiles mit Leimraupen versehen und 
diese leicht mit einem Holzrest verstreichen.
Dann das Bauteil auf das zu verklebende Teil auflegen aber noch nicht andrücken. 
Das Bauteil kann jetzt noch durch schieben genau positioniert werden. 
Wenn sich die Bauteile an ihrer genauen Position befinden drückst Du es an zwei
gegenüberliegenden Punkten fest an und kontrollierst die Lage.
Erst durch das Andrücken härtet der Kleber schnell aus. Wenn alles passt wird die komplette
Fläche des Bauteils angepresst.
Der Vorteil dieser Methode besteht darin dass sich die Bauteile aufgrund fehlender Feuchtigkeit
nicht mehr verziehen können und in kurzer Zeit ein gutes Ergebnis vorliegt.

Epoxidharz

Epoxid-Klebeharz (UHU Endfest 300) für Rumpf/Tragflächenverschraubung, Steckung+
Sperrholzverstärkung am Leitwerk, Alurohr-Sperrholz-Verbindung an der Tragflächensteckung.

Schlussendlich entscheidest Du natürlich selbst, womit Du was klebst. 

Die Toleranzen der Kohlerohre betragen ca. +0.2 / -0 mm. Deshalb kann es schon vorkommen,
dass Du die eine oder andere Rippe oder Spant für eine gute Passung etwas nacharbeiten musst. 
Schleifpapier zu einem Kegel zusammengeklebt ist ein gutes Werkzeug dafür. 
Es ist besser, hier ein wenig Zeit zu investieren, als z.B. eine Rippe beim Aufschieben auf den 
Holm abzubrechen.

Wenn‘s mal etwas mehr Luft zwischen Rippe und Holm gibt, dann verwende dickflüssigen 
Sekundenkleber. Lass dem Kleber genug Zeit zum Aushärten ! Dickflüssiger Sekundenkleber kann 
durchaus zum „Stundenkleber“ werden.

Das Servobrett ist für EMAX ES08A Servos vorbereitet. Das sind kostengünstige Analog Servos mit 
hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis. 
Meine Favoriten für kleine und leichte Segler wie den PURES. 
Als ebenfalls sehr günstige Alternative kann ich das HXT 900 empfehlen. Ansonsten sollten alle 
handelsüblichen 12 mm Servos der 9 Gramm-Klasse passen.

Alternativen: 8 mm Nano-Servo, 4 - 5 Gramm z.B.
Turnigy TGY-T531, TS541
Robbe NE480052 Schweighofer MEX-8

Mein „PURES EVO“ – Prototyp und Wettbewerbssegler für 2013/2014. Bespannt mit Oralight Bügelfolie. 
Abfluggewicht 480 Gramm.

Diese Einstellungen sind für den Erstflug gut geeignet.

Schwerpunkt: 75 mm
Seitenruder: +/- 15 mm
Tiefen/Höhenruder: +/- 8 mm bei 30-40 % Expo
Spoiler: sollte für beste Wirkung 80-90 Grad ausschlagen.
Mischer Spoiler->HR: Höhenruderzumischung startet bei ca. 5 mm Spoiler,
3 - 4 mm Höhenruder bei max. Spoiler

Servos für Seiten- / Höhenruder (V-Ltw.) und Spoiler

Initiale Einstellwerte
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Die vom Laserschneiden leicht braunen Kanten an den Rippen können nach dem Zusammenbau 
leicht mit einem feinen Schleifbrettchen abgezogen werden.

Die Bauteile haben am Plan eine Bauteilnummerierung und sind auch farbig gekennzeichnet.
Die Bauteile-Nummern sind auf alle Balsa -, bzw. Sperrholzbretter aufgraviert .
Die Bauteile halten mit Haltestegen im Brett.
Verwende zum Heraustrennen ein stabiles Bastelmesser.
Vor allem bei den Sperrholzeilen ist manchmal
etwas mehr Kraft notwendig.
Am besten geht das, wenn man mit dem Messer den Haltesteg von der Rückseite „durchdrückt“.

Zunächst noch ein wichtiger Hinweis:
Die Rohrholme des PURES sind für die bei RES-Wettbewerben auftretenden Belastungen ausgelegt. 
Die größte Belastung tritt im Hochstart auf. 
Der verwendete Hochstartgummi (RES Hochstartset der Fa. EMC Vega, Gummi mit ca. 8 mm 
Außendurchmesser und 4 mm Innendurchmesser hat bei 350 % Dehnung ca. 4 kg Zugkraft. 
Diese Belastung ist für den PURES kein Problem.
Vorsicht am voll ausgezogenen F3B / Bungee Gummi, oder an der 1.2 kW Power-Winde!
Dafür ist der Flieger definitiv nicht gemacht !

* Reichweitentest durchführen!

* Leitwerk mit Tesastreifchen am Heck fixieren!

* Ruder-Check!

Dann die ersten Wurfstarts:

Dein PURES wird auf Anhieb fliegen – versprochen !

Den Schwerpunkt kannst Du noch fein justieren, und die Ruderausschläge und Höhenruderzumischung 
zum Spoiler nach eigenem Belieben einstellen. 
Die Höhenruderzumischung sollte erst einsetzen, wenn der Spoiler ca. 5 Millimeter geöffnet ist, 
ansonsten bäumt sich der Segler beim Setzen der Klappe kurz auf.
Den Hochstarthaken ca. 5 mm vor dem Schwerpunkt einschrauben, dann steigt der Segler perfekt am Seil 
und Du musst ihn nur mit ein wenig mit Seitenruder in der Spur halten.

Ich wünsche Dir viel Freude beim Fliegen, ausgedehnte Thermikflüge und erfolgreiche Teilnahmen 
an den RES Wettbewerben!

Alles Gute!

                                    Lass Deinen PURES immer in Sichtweite!

Die Bauteile und Klebstoffe

Für Folgeschäden die beim Betrieb von und mit Erzeugnissen aus unserem Lieferprogramm
entstehen kann keine Haftung übernommen werden da ein ordnungsgemäßer Betrieb
unsererseits nicht überwacht werden kann.
Beachten Sie alle Hinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung (Beiblatt).
Für Druckfehler wird keine Haftung übenommen.
Der Nachdruck von Texten und Textauszügen, Zeichnungen und Abbildungen ist nur mit unserer
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.

Diese Bauanleitung ist Bestandteil des Produkts. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben so
geben Sie auch diese Bauanleitung weiter.

Als Klebstoffe empfehle ich

Holzleim

Zum Aufkleben der Sperrholzverstärkung auf der Rumpf-Innenseite oder andere großflächige 
Verklebungen sowie für die Beplankung am Flächenmittelstück

Uhu Hart

verwende ich ganz gerne für Balsa-Balsa Verbindungen. Anmerkung: Verglichen mit den anderen
Klebstoffen hat der gute, alte Uhu-hart immer noch das geringste spezifische Gewicht!



PURES V2
Ein 2 Meter - Segelflugmodell (nicht nur) für die RES Klasse

Technische Daten

Spannweite
Länge
Tragflächenprofil
V-Leitwerk
Abfluggewicht
Flächenbelastung
Schwerpunkt
EWD
Steuerung
Konstruktion
eMail
Web

Bauanleitung

Allgemeine Hinweise

Lieber RC-Segelflugfreund, RES – Wettbewerbsflieger,
Ich wünsche Dir viel Spaß beim Bauen und Fliegen meiner Konstruktion „PURES“ !
Die Bauanleitung soll Dich rasch durch die Bauphase führen. Nur dort wo es mir wichtig erscheint, 
werde ich etwas ins Detail gehen. 
Der Rest sollte eigentlich aus dem Plan hervorgehen. 
Wenn das Dein erster Baukasten sein sollte, dann empfehle ich, dass Du Dir Unterstützung von 
einem erfahrenen Modellbauer holst. 
Solltest Du vor unlösbaren Problemen stehen, kannst Du mich auch gerne unter meiner 
Email erreichen.

: 1998 mm
: 1120 mm:
: AG35 – AG36 Strak (Prof. Mark Drela) 
: Ebene Platte
: ab 450 g 
: ab 12,5 g / dm2
: 75-78 mm hinter Nasenleiste 
: 0.9 Grad
: 3 Kanäle: V-Leitwerk (Seitenruder / Höhenruder), Drehbremsklappe (Spoiler)
: Josef Gergetz, Juli-2012 – März 2013 
: josef.gergetz@gmail.com
: http://www.seta-tech.de


