
Die Tragfläche wird zweiteilig aufgebaut.

Legen Sie den Plan, Maßstab 1:1,
mit der zu bauenden Tragflächen
auf das Baubrett.

Zum Schutz befestigen Sie eine
transparente Folie über dem Plan.

Nun trennen Sie die ausgelaserten 
Rippen vorsichtig aus den 
Holzbrettchen, und Schleifen den 
schwarzen Verbrennungstaub mit 
Schleifpapier oder einer feinen 
Messingbürste, wie Sie beim 
Reinigen von Autozündkerzen 
verwendet wird, von dem 
Laserschnittkanten  ab.

Da die Unterseite der
Telemasterfläche so gerade
aufgebaut ist wie unser Baubrett,
kann man Diese wunderbar auf der
unteren Beplankung aufbauen.

Dafür bereiten wir die Beplankung
vor, in dem wir drei Balsabrettchen
mit einem Tesastreifen verbinden,
an der Nahtstelle aufklappen und mit
Weißleim versehen.
Anschließend plan aufgelegt und
trocknen lassen.

Telemaster Lift 200



Da wir die Fläche auf der unteren
Beplankung aufbauen wollen,
müssen wir uns die Lage der Rippen
und Holme kurz vom Bauplan auf die
Beplankung übertragen.

Im nächsten Arbeitsschritt Längen wir
die Holme entsprechend unseres
Planes ab.

Nun kann der Aufbau der ersten
Tragflächenhälfte beginnen, in dem
Sie die Nasenleisten auf das
Baubrett befestigen, die untere
Beplanung dagegen leimen, und den
Hauptholm aufleimen in dem Sie
diesen mit ein paar Rippen über die
Fläche hin fixieren.

Nun können die Rippen alle auf Ihren 
Platz geleimt werden.

Den Holm des Querruders und der 
Landeklappe fixieren wir auf der 
Beplankung, indem wir uns 
Abstandsplättchen aus 1 mm 
Balsaresten herstellen, und diese 
zwischen den Holmen und Rippen 
der Ruder einbringen. 
Damit haben wir später den Raum für 
die Schaniere und die Bespannung 
geschaffen.

user11
Rechteck



Im nächsten Arbeitsschritt leimen wir 
den oberen Holm ein, passen die 
Holmverkastellung an, und leimen 
diese ebenfalls ein.

Auch die Bauteile 61zur Befestigung
der Ruderhörner können Sie nun 
verleimen. Diese Versteifung nimmt 
später die Schrauben für das 
Ruderhorn auf.

Anschließend bereiten wir die
Aufnahme für die spätere
Flächenverschraubung an den Rumpf
vor, indem wir Füllklötzchen aus
Balsa anfertigen und zwischen das
Bauteil 32a und der unteren
Belankung einleimen.

Die Bauteile 32a können in einem
Schritt mit verleimt werden.

Bevor wir nun das Flächengerippe
von dem Baubrett lösen, wird noch
das Aufnahmerohr für das
Steckungsrohr der Flächen-
verbindung mit eingedicktem Harz
eingeklebt.

Achtung: Lassen Sie dabei das
Steckungsrohr unbedingt im
Aussenrohr bis zur Aushärtung
stecken.
Dadurch werden Verwerfungen des
Aussenrohres vermieden.
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Jetzt können Sie die Flächenhälfte
vom Baubrett lösen und im nächsten
Arbeitsschritt verschleifen.

Danach markieren Sie die
Ausschnitte für die Servos, die
Querruder und die Landeklappen,
indem Sie einfach von der Oberseite
eine Bohrungen an den Eckpunkten
platzieren.
Dreht man die Fläche nun herum,
kann man sehr schön die
Ausschnitte markieren, in dem man
die Punkte einfach mit einander
verbindet.

Der Ausschnitt für das
Verstärkungsstück mit der
Teilenummer 57 kann nun aus der
unteren Beplankung
ausgeschnitten werden.

Die Hilfsauflage Teil 57 müssen Sie
etwas ausklinken, damit dieses dann
bündig mit der Beplankungs-
oberfläche eingeleimt werden kann.
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Als nächsten Schritt bohren Sie die
Löcher für die Befestigungs-
schrauben.
Dies gelinkt am einfachsten, wenn
man sich vorher eine Bohrschablone
mit einer senkrecht Bohrung in
einem etwas stärkeren Holzstück
anfertigt.

Wenn die Flächenkontur verschliffen
ist, wir uns ein paar Nadelleisten
zurecht gemacht haben , und wieder
3 Balsabrettchen mit einander
verklebt sind, können wir uns an die
Beplankung der Oberseite heran
machen.

Als ersten Schritt verteilen Sie auf
alle Flächen, welche nachher
Klebkontakt mit der oberen
Beplankung haben, gleichmäßig
Weißleim.

Auch die vordere Seite der
Beplankung, welche nachher Kontakt
mit der Nasenleiste hat, wird mit
Weißleim bestrichen.



Nun können Sie die Beplankung an
der Nasenleiste ausrichten und mit
Nadeln fixieren. Danach drücken Sie
die Beplankung von der Nasenleiste
in Richtung Endleiste an, und fixieren
die Beplankung  in dieser Richtung
mit den vorbereiteten Nadelleisten.

Danach gut trocknen lassen.

Ist die obere Beplankung ausreichen 
ausgetrocknet, können Sie die 
Nadelleisten entfernen und die 
Flächenhälfte vom Baubrett lösen 
sowie die Beplankung verschleifen. 
Nun kann der Randbogen vorbereitet 
und verleimt werden.



Im Anschluss bauen Sie die
zweite Flächenhälfte
entsprechend auf.

Befinden sich beide Flächenhälften auf 
dem selben Fertigungsstand, können 
wir Diese bereits  verschleifen und die 
Nasenleiste grob in Form zu hobeln.

Nun werden wir erst einmal beide
Flächenhälften mit einander verbinden
und aneinander fügen.



Dafür müssen wir die Rippen 47 an die
bereits verschliffenen Wurzelrippen
anpassen und ausrichten. Anschließend
bohren Sie eine 6 mm Bohrung in die
rechte Wurzelrippe, so das der Niet für
die hintere Lagerung ganz verschwindet.

In die linke Wurzelrippe wird ein 4mm
Loch gebohrt, und anschließend so
gesenkt, dass der Nietkopf hier
verschwinden kann.

Nun bekleben Sie die Innenseiten der
Rippe 47 mit einem Folienstreifen, damit
hier später keine Klebverbindung
eingegangen werden kann.

Nun verkleben wir die Verstärkungs-
rippen 47 mit angedicktem Harz an die 
Wurzelrippen der beiden Tragflächen. 
Der Niet wird selbstredend nur in die 
linke Hälfte mit eingeharzt.

Da es sich hier um eine Tragfläche 
ohne V-Form handelt, haben wir 
leichtes Spiel beim Ausrichten auf dem 
geraden Baubrett.
Wir müssen lediglich eine gerade Linie 
bei der Nasenleiste und bei der 
Endleiste herstellen.

Ist das Harz ausgehärtet, werden beide 
Flächenhälfen zusammen 
endverschliffen.



Auf der unteren Seite der Tragflächen
wird nun je nach gewählten Stecksystem
in Höhe der Kabeldurchführungs-
bohrungen eine Verstärkung für das
jeweilige System eingearbeitet.

Gleichzeitig können wir von der Unterseite aus die 
Bohrungen für die Flächenbefestigungsschrauben 
zur Oberseite durchbohren.

Im nächsten Schritt bohren wir
unsere Markierungsbohrungen von
der Unterseite des Fügels durch auf
die obere Seite.

Nun verbinden wir diese einfach mit
einem Lineal, und schneiden die
Ruder aus den Tragflächen aus.
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Jetzt müssen die Ruder und die
Flächenausschnitte noch verschliffen
werden.

Hier bitte auch die Angaben auf dem
Bauplan beachten.

 Linke Landeklappe

 linkes Querruder



Die Bespannung des Modells kann nach Wunsch mit normaler Bügelfolie, Textil-
Gewebefolie oder die mit Spannlack oder Klebelack aufgebrachten Seiden oder anderen 
Gewebe wie Coverall ausgeführt werden.

Mit einem Schaniermesser werden die Schlitze für die
Schaniere der Querruder und der Landeklappen eingebracht.

Die Landeklappen wird gleichmäßig 
auf der unteren Seite der Fläche 
angeschlagen.

Das Querruder wird auf der oberen Linie der
Tragfläche angeschlagen. 
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