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MFI Segelflug

ln diesem Bericht möchte ich auf völlig Spritzmiüel- und Gentechnik-freies Gemüse mit Know-

How eingehen. Die Bausaison endet niemals und es gibt viele Neuerscheinungen auf dem
Markt. Allerdings möchte ich auf dieses Modell etwas genauer eingehen, da hier nicht nur wieder
ein schönes Modell in sehr guter Qualität vorliegt, sondern auch ein Modell über dessen Technik
berichtet werden sollte. Bei der Elektro-Gurke handelt es sich um einen sogenannten Flächenver-

winder. Die Flächenverwindung vereint gleich mehrere Ruderfunktionen in einem und hat noch

den ein oder anderen Vorteil. Aber auch Nachteile wären zu nennen. Um die Technik besser in
Verbindung mit dem Modell zu bringen, lohnt sich ein kurzer Ausflug in die Luftfahrtgeschichte.

Hans-Jörg Messerschmidt, Flugbilder: Markus Prager
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ln der Geschichte der Luftfahrt war
die Steuerung der Flugmaschinen im-

mer eine Herausforderung. Allerdings
ist die Steuerung um die Längsachse

schon in den Anfängen über die Flä-

chenverwindung erfolgt. Die Gebrüder
Wright haben diese Technik entwickelt
und ihre flexiblen Tragflächen durch
Verziehen, bzw. Verwinden gesteuert.

Allerdings funktioniert diese Technik
natürlich nur bei »flexiblen« Tragflä-
chen. Auch die Demoiselle, eines der
ersten in Serie gebauten Sportflugzeu-
ge und andere Flugmaschinen wurden
mit dieser Technik um die Längsachse
gesteuert. Auch in der Modellfliegerei
ist diese Art der Steuerung nichts neu-

es. Man muss bei dieser Technik die
Vor- und Nachteile abwägen und natür
lich lässt sie sich nicht auf jedes belie-
bige Fluggerät übertragen.

Hier soll keine wissenschaftliche
Ausarbeitung erfolgen, dennoch sollte
man einige Aspekte ansprechen. Da

bei der Flächenverwindung keine Ouer-
ruder im Einsatz sind, die Verwirbelun-
gen an der Tragflächenhinterkante er-

zeugen, steigt die Leistung des Flug-

zeugs. Das Tragflächenprofil bleibt
erhalten und kann somit auch im Kur-

venflug, bei dem sich die Strömungs-
verhältnisse an den Tragflächenenden
verändern, noch wirken. Die Strömung
liegt weiter am Profil an. Natürlich hat
diese Steuerung auch seine Schatten-
seiten. Kurz gesagt ist das Ansteuern
nicht das Problem. Allerdings ist eine
absolut spielfreie Anlenkung notwen-
dig. Dazu kommt, dass bei Berührung
mit dem Boden, z. B. bei der Landung,
der Schlag auf das Getriebe des Servos
geht. Daher werden auch dementspre-
chende Servos bei der Gurke empfoh-
len. Dazu später mehr. Aber um tech-
nisch etwas besonderes zu bauen und
zu fliegen, eignet sich die Gurke her-
vorragend. Denn die Ansteuerung und
der Einbau der Servos sind gut gelöst.

Hier hat der Konstrukteur Tim Weip-
bach alles durchdacht.

Der Baukasten
Der Baukasten wird von der Firma

Grüner CNC in gewohnter Qualität prq
duziert. Und die ist hervorragend! Das

ausgesuchte Holz ist perfekt gelasert.

Auffällig ist auBerdem, das die Schnitt-
kanten kaum schwarz verbrannt sind.
Das lässt darauf schlieBen, dass der
Hersteller seinen Laser-Prozess sauber
im Griff hat. Wenn die Brennkanten
schwarz verbrannt sind, dann sind auch

die Poren vom Holz nicht mehr offen.
So hat man Probleme beim Verkleben
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Die Kanten sind sauber gelasert. Der Brennscshnitt ist gut eingestellt, wodurch
keine verkohlten Flächen entstehen und der Klebstoffin das Holz einziehen kann.

Ein klasse
Bauplan in
Farbe und
sauber gelaser-
te Bauteile
lassen das
Modellbauer-
Herz höher
schlagen.

!rg

mit Sekundenkleber, denn er kann
nicht ins Holz eindringen und seine Kle-

bekraft voll ausschöpfen.
An den Holzteilen müssen lediglich

die Befestigungspunkte egalisiert wer-

den. Der Rumpf der Curke ist aus I mm

starkem Flugzeugsperrholz. Das ver-

leiht dem kleinen Flieger doch einiges
an Stabilität und muss vermutlich auch

eine gewisse Steifigkeit
aufweisen, damit die
Tragf lächenan lenkung,
also die Flächenverwin-

dung reibungslos funktie
niert und sich der Rumpf
unter Belastung nicht ver-

windet.
Kohlerohr-Holme und

Kleinteile für den RC-Ein-

bau runden den Baukas-
ten ab. Auffällig ist auch,

dass keine Bowdenzüge
und Anlenkungsteile für
Höhen- und Seitenruder
beiliegen. Diese entfallen
gänzlich bei dieser An-

steuerung. Der Plan ist
vorbildlich in Farbe im

Mapstab l:l gedruckt
und gleich daneben ist

die Bauanleitung in Text-

form. Dies ist sehr prak-

tisch, da man links seine
aufgebauten Komponen-
ten auf dem Plan liegen

hat und direkt daneben
die sogenannte Bauanlei-

tung, sehr übersichtlich.

Die Tragflächen
Beim Bau der Tragflächen ist man

fast traurig, dass es so schnell vorüber
ist. ln gewohnter Weise werden nach

Vorbereitung allerTeile die Rippen und

Crundteile zusammenfügen, der Holm

eingeschoben und verklebt. Jedoch
gibt es doch ein paar auffallende und

erwähnenswerte Details. Nachdem alle

Teile von den Resten der Befestigung

befreit sind, wird das Crundelement
der Tragflächen auf den Plan gelegt.

Dieses Grundelement bildet später Na-

senleiste, Randbogen und Rippenauf-

nahme gleichzeitig. Hier fädelt man al-

le Rippen in die Aussparungen vorne

und hinten und hat somit das Gerüst

fertig. AnschlieBend wird der Kohle-

Die Flächen lassen sich schnell, sauber und verzugsfrei
au(bauen. Dieses Bau-Vergnügen ist durch die hohe

Passgenauigkeit schnell vorbei.

rohr-Holm in die dafür vorgesehenen

Bohrungen geschoben und verklebt.
Dank der hohen Passgenauigkeit

braucht man kaum eine Befestigung

auf dem Baubrett, da sich alle Bauteile

nahezu selbst ausrichten. lst der Holm

eingeschoben, können alle Kontakt-
punkte mit Sekundenkleber verklebt
werden. Parallel dazu müssen noch die

Messingröhrchen für den Flächenstahl

und die Flächenverwindungs-Ansteue-

rung eingeklebt werden. Die Fläche

wird über Magnete am Flächenstahl ge-

halten. Dazu werden Magnete in die

Messingröhrchen eingeklebt. Dabei

muss man sehr aufpassen, dass kein

Sekundenkleber in das Röhrchen läuft,

Technische Daten

Sp;rnnu citt

Lünge ca.

'[iesHtichenprofil

F luggcrvicht

l{(.- Fur.rktioncn

Motor

Ruderausschläge Testmodell

820 mm

530 mm

MH3O

ca.260 g

(Herstellerangabe)

265 g (Testmodell)

Quer und Höhe
über Flächenverwindung,

+15mm

+ 10mm

2 x HS-65 MG
(Metall-Getriebe)

Hacker Al0-7L,
2.200u lY

CAM Carbon

aero-naut Präzisions-Tur

bospinner CoolNose

30/2.0mm

ROXXY BL Control
8 10, (2 - 3 LiPos,

1o A, BEC)

2s / 650 mAh
Lemon RC 7,4 V
35 / 70C

€ 89,-

Grüner CNC,
Deutschland

uu.rv.hoelleinshop.com

Klapplufischraubc 7,0 x 4,0 aero-naut

Qucr

I.liihc,I l icte

Scrvos

\ [otor

Spinner

Iteglcr

.\kl,u

l)rcis

I-lcrstcller

Bezug
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Der klassische Rumpfaufbau. Hier sieht man schon die
halbrunden Führungsnuten ftir die spätere Anlenkung

der Flächenverwindung.

da sonst der Stahl klemmen würde. Es

empfiehlt sich, die Magnete zusätzlich
mit Fünf-Minuten-Epoxy oder Filler zu

verkleben, damit sie sich nicht mehr lG

sen können. AbschlieBend werden nur
noch die Dreikantleisten als Endleiste
eingepasst und verklebt. Nach dem
Kürzen der überstehenden Messing-
röhrchen und Abtrennen des überste
henden Kohlerohrholms wird die Fläche

rade so hineinpassen. Es

muss nur ein wenig von den
Anschraublaschen abge-

schliffen werden, damit sie

nicht drücken und die unte-
re Beplankung beschädi-
gen. Dann werden die Ser-

vos mit einem welteren
Sperrholzbrettchen von
oben in den Träger ge-

drückt. Eine clevere ldeenur noch verschliffen.
Etwas mehr Arbeit

und Aufmerksamkeit
braucht die Nasenleis-
te. Diese ist sehr fili-
gran und sollte sauber
verrundet sein. Die

Endleiste sowie der
Randbogen muss am
Ende auf eine Dicke

Der >>Guken-
rumpf<<. An der
Form läßt sich
vielleicht die
Namensgebung
ableiten.

*

von einem Millimeter runter geschliffen

werden, um eine möglichst dünne End-

leiste zu erhalten. Die zweite Fläche

wird nach dem gleichen Prinzip aufge
baut. Diese ganzen Arbeiten sind an ei-

nem guten Abend erledigt.

Der Rumpf
Der Rumpf macht dem Modellnamen

alle Ehre. Denn die Form entspricht
wirklich einer Gurke. Die Seitenteile
sind aus I mm-Flugzeugsperrholz, das
dem kleinen Modell eine gute Stabilität
verleiht. Ansonsten wird der Rumpf
klassisch mit Spanten und einer 1 mm-

Balsaholz-Beplankung oben und unten
aufgebaut. Trotz der stabilen Seitentel-
le sind zusätzlich oben und unten
Rumpfgurte aus Balsaholz angebracht.
Diese dienen natürlich auch dazu, um

eine Auflagefläche für die Beplankung
zu haben.

Der Rumpfdeckel, der denZugangzu
den Elektronik-Komponenten gewährt,

ist gut gelöst. Er reicht vom Kopfspant bis

hinter die Tragflächen. Durch die leichte

Wölbung des Rumpfs wird der Deckel ge
spannt und hält ganz ohne weitere An-

bauteile. Damit der Deckel hinten und

vorne nicht herausrutscht, sind auf der
Unterseite kleine Sperrholzteile ange
bracht, die unter die Rumpfbeplankung
geschoben werden. Die Aussparungen

für die Flächenverwindungs-Anlenkung

sind sehr exakt herausgearbeitet und

fluchten gut nach dem Zusammenfügen

der beiden Rumpfhälften.
Die Spanten an den tragenden Stel-

len erfüllen ihren Zweck. Allerdings
werden die beiden Servos für die An-
steuerung der Flächenverwindung in

eine Art Spant als Träger hochkant ein-
gebaut. Diese Halterung ist so ausge-

legt, dass die empfohlenen Servos ge-
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und die Servos halten einwandfrei. Auf
den Einbau der Anlenkung gehe ich bei
der Endmontage ein.

Der runde Motorspant aus CfK wird
mit Hilfe eines Motorträgers aus Sperr-

holz gehalten. Hier hat sich der Kon-

strukteur wieder etwas tolles einfallen
lassen. Der aus vier Teilen bestehende

Motorträger kann nicht falsch zusam-

mengebaut oder an den Rumpf ange-

bracht werden, da alle vier Teile nur ge
nau auf eine Art zusammenpassen.

Gleichzeitig sind durch die unterschiedli-

chen Tellelängen Sturz und Seitenzug des

Motors eingearbeitet. Da der runde Me
torspant gröper als der Träger ist, wer-

den die Zwischenräume mit Balsaholz

aufgefüttert und verschliffen. Durch das

Verschleifen entstehen vier kleine Lö
cher, bei denen das Holz durchbricht.
Diese könnten als Kühlungsöffnungen ge
sehen werden, wurden aber beim Test-

modell mit Leichtspachtel verschlossen,

da sie später beim Bespannen mit Folie

sichtbar und etwas unschön aussehen

würden. Zum Abschluss werden zwei Rin-

ge aus Sperrholz vorne mittig auf den

Motorspant geklebt, die nach dem Ver-

schleifen einen schönen Übergang zum

Spinner bllden.
Nachdem das Messingröhrchen für

die Aufnahme des Flächenverblndungs-
stahls auf die richtige Länge gebracht
ist, wird es in den dafür vorgesehenen
Bohrungen verklebt. Dabei ist darauf
zu achten, dass das Röhrchen nur etwa
einen Millimeter auf jeder Rumpfseite
herausragt, damit ein Aufsitzen der An-

schlussrippe der Fläche verhindert
wird. Jegliche Art von Reibung kann die
Steuerung der Flächenverwindung ne-

gativ beeinflussen. Mit dem Verschlei-

fen des Rumpfs sind die Bauarbeiten
hier abgeschlossen.

Die Leitwerke
Nun kommen wir zu den Leitwerken.

Die Vorgehensweise ist bekannt: Zu-

sammenkleben, Ruder verschleifen, an-

schliepend Scharniere einbringen und
verschleifen. Nicht so bei der Gurke.Da
sie rein über die Flächenverwindung ge-

steuert wird, entfällt einiges an Arbeit.
Da es keine Ruder gibt, müssen nur die
Leitwerke verklebt und anschliepend
etwas verschliffen werden. Daher ist
dieser Bauabschnitt in Minuten erle
digt. Prima.

Das Finish
Zum Finish müssen noch ein paarSät-

ze gesagt werden. Laut Konstrukteur
ist die Gurße zum »rumgurken« in der
Ebene konzipiert. Allein schon durch
die GröBe ist klar, dass man keine 200
m auf Sicht fliegt. Dennoch ist es wich-

tig, eine auffällige und gut sichtbare
Farbgebung für das Modell auszusu-

chen, um später in der Luft eine gute
Lageerkennung zu haben. Um dies zu

Cewährleisten, wurde beim Testmodell
fluoreszierendes Magenta und Weip
gewählt. Das hebt sich gegen fast jeden

Der Motorträ-
ger läßt sich
nicht falsch

montieren. Al-
le Teile passen

nur an einer
Stelle. Super!
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Der Motorspant ist ferdg vertleidet. Die Nuten im
Motorspant lassen ein genaues Ausrichten zu.

Die Servobe-
festigung mit
der verlegten
Kabeln so-
wie die he-
rausstehen-
denAnlen-
kungs&ähte.

Hintergrund ab und verbessert die
Sichtbarkeit.

Die Bauanleitung empfiehlt, keine
leichte Folie zu verwenden, da die nor-

male Folie wesentlich stabiler ist und
auch etwas mehr verzeiht und somit
dem Modell eine bessere Stabilität ver-

leiht. Laut Bauplan ist es einfacher, den
Rumpf und die Leitwerke zu lackieren
anstatt zu bespannen. Beim Bespan-

nen sind einige wichtige Dinge zu be-

achten. Die Nuten für die Anlenkung
dürfen nicht durch Folie blockiert wer-

den. Auch das Messingröhrchen für die
Flächenstahl muss sauber ausgeschnit-
ten werden und die Folie darf die Flä-

che nicht bei der Steuerbewegung ein-

schränken. Wer sich diese Arbeit spa-
ren möchte, ist aber auch mit der
Lackierung gut beraten. Mit Folie be-

spannt, aber ohne RC-Komponenten

wiegt das Modell 157 Gramm.

Die Endmontage
Die Endmontage erfordert etwas Ce-

duld und sauberes Arbeiten. Die Ser-

vos und Anlenkungen müssen richtig
montiert und gegebenenfalls etwas an-
gepasst werden. Die Bauanleitung
empfiehlt Servos mit Metallgetriebe,
da sie unempfindlicher gegen eventuel-
le LandestöBe sind. Zudem müssen Ser
vos verwendet werden, die absolut
spielfrei sind. Je weniger Spiel im Sys-

Der Spant hinter dem
Motor verhindert das
nach vorne Rutschen
von Regler und Emp-
fänger, Die Aussparun-
gen für die Motorkabel
verhindern dern Kon-
takt mit dem drehenden
Motor.

tem ist, desto weniger anfällig ist die
Ansteuerung mit Flächenverwindung
anfällig auf Vibrationen oder ungewoll-
tes Aufschwingen bei schnellen Flügen.

Das Anlenkungsgestänge liegt dem
Bausatz schon fertig gebogen und ge-

kröpft bei. Nach der Montage an den
Servohebeln muss noch etwas nachge-

bogen werden, um ein wirklich recht-
winkliges Anlenken zu gewährleisten.

Es empfiehlt sich auch, die Servos
mehrfach zur Probe zu montieren, da-
mit alles spielfrei in den dafür vorgese
henen Nuten läuft. Reibung darf auf
keinen Fall auftreten. Um den Einbau
etwas zu erleichtern, weist die Bauan-
leitung auf ein OnlineVideo hin, in dem
der Konstrukteur den Einbau der Ser.

vos erklärt. Das ist sehr hilfreich und er-

Ieichtert das Verständnis ungemein.
Das Messingröhrchen für die Auf-

nahme des Flächenstahls im Rumpf ha-

be ich erst nach dem Einbau der Servos
verklebt. So hat man etwas mehr Platz
zum Rangieren der Servos im Rumpf.
Die Leitwerke haben auf Anhieb ge-

passt. Werden sie in die dafür vorgese
hen Nuten gesteckt, haben sie schon

die rechtwinklige Lage, die benötigt
wird. Nur noch gut verkleben, fertig.

Elektronik-Einbau
Damit der Deckel des Rumpfs später

sauber sitzt, ist noch ein Kleinigkeiten zu

beachten. Die Servokabel führen über
die Servos nach vorne zum Empfänger.

Damit die Kabel den Deckel nicht nach

oben drücken, kann man die Kabel ent-
weder mit kleinen Kabelbindern oder et-
was Heipkleber sichern, damit sie nicht
abstehen. Weiterhin sollte man die Ein-

baulaschen der Servos küzen, um auch
genügend Spiel für die Akku- bzw. Reg-

lerkabel zu haben. Diese lassen sich

nicht unter den Servos verlegen, da hier
definitiv kein Platz mehr ist.

Der Rest des RC-Einbaus ist keine He
xerei. Der Akku findet hinter den Servos

Platz und lässt sich noch etwas verschie
ben. Hier kommt ein 2sl60mAh X{ell-
Akku mit 55C zum Einsatz. Der passt ge
rade noch hinein und wird mit dieser Ka-

pazität genügend Steigflüge zulassen.

Allerdings sollte der gewählte Akku so

flach sein, dass er unter dem Röhrchen

für die Flächenverbindung hindurch geht.

Regler und Empfänger sind zwischen Mo
tor und Servos untergebracht. Da hier
nicht viel Platz ist, kam hierein Graupner-

Empfänger Gr-12 zum Einsatz. Natürlich
gehen auch andere Empfänger, jedoch

muss man schon etwas auf die BaugrÖpe

achten. Der Regler wurde möglichst

platzsparend seitlich mit Klettband be
festigt. Die Kabel sind unten im Rumpf
verstaut, somit hat der Empfänger aus-

reichend Platz, ohne dass man Kabel ab-

knicken oder zu sehr strapazieren muss.

Zum Motoreinbau gibt es nicht viel zu sa-

gen. Der CfK-Motorspant ist mit Nuten
versehen, durch die die Befestigungs-

schrauben geführt werden. Sie lassen et-

was Spiel zu, so dass der Motor exakt
au8erichtet werden kann. Der vorge
schlagene Spinner passt recht gut zurAu-
penkontur des Rumpfs und schliept die
Optik der Curße sauber ab.

Die Anleitung weist ausdrücklich auf
die einzustellenden Ruderausschläge
hin. Um ein gutes Reagieren des Mo
dells zu gewährleisten, dürfen sie nicht
zu klein sein. Allerdings muss man auf-
passen, denn zu grope Ausschläge zum

Strömungsabriss führen können. Es

wird empfohlen, etwas Exponential bei-

zumischen. Die Flugtests werden zei-

gen, wo die Wahrheit liegt und was sich

als praxistauglich erweist. Eine Sache

sei nochmals erwähnt: Für dieses Mo
dell ist unbedingt ein Kreuz-Mischer zu

3
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benutzen. da sonst dle

kombin ierten Bevr;egungen

nicht einzustellen sind. Ein

üblicher V Mischer rcicht
nlcht aus. Welches Ruder

bzl,r. Fläche in,,leLche Rich

tung bei den einzelnen
I lugpha:,',r zeigen n'r,ss.

ist ausfrlhrlich und gut in

der BaLranleitLrng erklart.
Fur einc richtige NLr lste lung. also

der rrchtigc, Anstellwinkel der Tragfla
chen. gibt cs e'igentl clr ke.inen Anhalts
punkt, rlenn nicht do Konstrukteur
vorgesorgt hattc: ALrf Hohc der End-

lcisten dcr Flächen sind klcine Bohrun-
gen im Runrpf eingebracht, die als Null-

lage dienen. Bei Folienbespannung des

Rumpfs nrLrssen diese Markrerungen
srchtbar blciben. Auch die richtige An-

stellung nruss im Flug ausgeflogen \,\rer-

den. Jedoch hat nran somit eine funk
t onier en4e Slartpo5ir ior,.

Das Fliegen
Vor dcnr Flug giit cs, d e CurAe auf

dem Flugfcld zu monticren. Natürlich
passt dic Cröpe schon fast ins Hand-

schLrhfach. aber die PraristaLrglichkeil
soll auch in Augenschc n gorommen
werden. Danrit das Einladcln der An

lenkungsdrahte schnt lcr und einfa

chergcht. cnrplrehlt es slch, dle kleinen
Messingrohrchen r.nit cinem Bohrer an-

zufasen. Danrit rLrtscht der Draht leich

ter hinein. Dennoclr braucht man etwas
ÜbLrng Der Schrverpunkt liegt mit dcn
empfoh enen Komponenten recht gut.

An eini-,nr etrlas n/indigen Tag solltc
der Ersttlug erfolgen. Ohne Motor stcll
te sich heraus. dass das Modell etr,vas

Fahrt braLlcht. um zLr glerten. Also noch

mal m1t ctvrias mehr Polver und siehe

da, die CurAe f liegt. Sofort fiel auf , dass

die angegebenen Ruderauschläge zLr

groB vraren und auf rund die Hälfte es

MaximLrn-r redLrzlert lr;erden können. Es

sei noch erwahnt. dass man das Anlen
kungsgestänge eher etwas weiter innen

am Ruderhorn einhängt. So reduziert
sich der ALrsschlag und das Servospiel
kommt nicht noch mehr zum Tragen.

Die weiteren Testflüge sahen vielver
sprechend aus. Der Motorzug ist mehr
als ausrclchend und lä|3t die Cur,tse fast
senkrecht steigen. lm Cleitflug ohne

Motor rr,'ird clie Curke zahm und iäl3t

sich recht gemütlich und langsam flie
gen. Wenn jedoch mit Motor geflogcn

wird. muss nran sich schon konzentric
ren. Hier hal die CurAe Feuer. Roilen

klappen lvie am Schn[]rchen und Loo
pings gehen von sehr eng bis weit. Das

Steuerverhalten ist etwas anders als

man es gewohnt ist. Beinr Steuern um

die Längsachse, also mit der »Ouerru
dern«, ist die Curke unheimlich wendig
und reagiert sofort. Beim Steuern der
Höhe und Tiefe fuhlt sich das Verhalten
eher r,riie cin Pendelleitwerk und somit
ethras träger an. Man darf rn Kurven

doch etwas beherzter am Knüppel zre

hen. Die Curke hat ein grofjes Spek-

trum. es sol te jedoch etwas Flugerfah-

/
lt \ls Lufisehrrubc konrrrrr cinc lcro-llirut

(--\\[ (.arbon zum l.insrtz.

r\llc ItC-Korrrponcntcn 6ntle n

I)lirtz, \\'enn errch nur gcradc so.

rung vorhanden sein. Cclandet rvird ab

solut problemlos im Segelflug.

Fazit
Obw'ohl c\ie Curke ein recht kleincs

Modell ist, Liberzeugen die Oualität des

Baukastens sowie der BauspaB. Es hat
sich gezeigt, dass das Modell sehr

durchdacht ist und auch Model bauer
mit u/eniger Erfahrung schnell baLren

könnerr. ohne aLrf HiIdorilrsse zlr sto
pen. Dies ist sicherlich auch dem guten
Bauplan und den durchdachten Details
zu Verdanken. So gitrt es kerne bösen

Überraschungen und cier Erfolg ist ga-

rantiert. Das benötigte Budget ist nicht
ganz so niedrig nrie bei rnanch andercnr
Modell n der CröBc. abcr das ist si

cherlich auch der Anstcuerung durch
die Flächenverwindung gcschuldet.

Ein schörres Bauprojckt gekoppelt an

eine schöne Technik und damit mal ct
was ganz anderes! Und elnes ist auch

klar wer mit einem solchen Modell
aufs Fluggelände kommt. wird sicher
lich mit der ein oder anderen Frage

über fehlendes Höhen und SeitenrLrder

konfrontiert irierden. V cl Spap beinr
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