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AirDancer – Bauanleitung

Vorwort

Lieber Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für ein Modell aus unserem Hause entschieden 
haben.  Unsere Bausätze sind alle CNC-geschnitten und -gefräst. Wir entwickeln, bauen 
und fliegen alle unsere Modelle selbst. Dabei ist unser Motto immer „von Modellbauern 
für Modellbauer“. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Bau und Betrieb des Modells.

Zusammenbau

Diese Anleitung ist ein unverbindlicher Leitfaden, wie sich das Modell fertigstellen lässt, 
denn jeder Modellbauer wird nach eigenen Vorlieben oder nach Einsatzzweck das 
Modell vielleicht etwas anders fertigstellen, z.B. leichter oder stabiler. 
Wir gehen davon aus, dass modellbautypische Werkzeuge und ausreichend Platz auf 
einer geraden Unterlage vorhanden sind.

Erforderliches Zubehör:

• Sprühkleber
• Sekundenkleber oder Epoxydharz
• Strappingtape (Glasfaser-Tape)
• Buntes Monta-Klebeband zum Bespannen
• 2 Servos, Empfänger, Empfängerakku
• Fernsteueranlage mit Delta-Mischer
• Doppelseitiges Klebeband
• Transparentes Klebeband
• Blei zum Trimmen
• CFK-Flachstab 6 x 0,6 mm (optional für extra Festigkeit)
• Ruderhörner und Kleinteile für Ruderanlenkung

1) Die Kerne aus den Gegenschalen nehmen. Die Gegenschalen vorne in der Nut 
auftrennen. Gegenschalen zusammenkleben und auf eine gerade Unterlage heften. 

2) Die Flächenkerne zusammenkleben.

3) Aussparungen für Servos festlegen. Bei Verwendung eines CFK-Flachstabes diesen am
höchsten Punkt des Kerns einbauen, darauf achten, dass man die Servoschächte dabei 
nicht kreuzt.
Die Bilder auf den folgenden Seiten sollen Anhaltspunkte liefern. Darauf achten, dass 
die Servos nicht zu locker im Material sitzen, sondern vom Material gehalten werden. Die
Servos auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband fixieren.

4) Kerne mit ausreichend Sprühkleber besprühen und ablüften lassen.
Dabei die Angaben zur Nutzung des Sprühklebers seitens des Herstellers lesen und 
beachten. Gegebenenfalls Tests bezüglich der Ablüftzeit machen.
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5) Die Heckflosse aus zwei Teilen zusammenkleben.

Alle Balsateile mit Schmirgelpapier glätten und verrunden.
An der Vorderseite der Ruderklappen muss die Kante angeschliffen werden.
Alle Balsateile mit Sprühkleber besprühen und ablüften lassen. Dann mit buntem Monta-
Klebeband bekleben.

6) Der Flügel mit bereits eingebauten Servos wird nun mit Strappingtape verstärkt. Das 
Bild unten, in dem das Strappingtape bläulich dargestellt ist, liefert einen Vorschlag. Je 
nach Anwendung kann man leichter oder stabiler bauen, durch weniger oder mehr 
Strappingtape.
Soll ein CFK-Flachstab verbaut werden, ist die Kreuzung mit den Servoschächten zu 
vermeiden. Der CFK-Flachstab wird hochkant in den Flügel eingeklebt, um die 
Biegefestigkeit zu erhöhen.

Aufbau der Tragfläche. 
Die Verwendung eines CFK-Flachstabes für mehr Biegefestigkeit wird empfohlen.

7) Das Bespannen der Tragfläche mit dem bunten Monta-Klebeband sollte von hinten 
nach vorne ausgeführt werden, mit leichter Überlappung der Bahnen. Beim Anschlagen 
der Ruder ist auf genügend Ausschlag (1 mm Spalt zwischen Ruder und Kern) zu achten. 
Vor dem Einbau sind die Servos auf Neutralstellung zu stellen. 

Das Verkleben der Ruderhörner und Anbringen des Rudergestänges ist 
Modellbautechnik und wird an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt.
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8) Den Rumpf mit Aussparungen für Akku und Empfänger versehen.
Dann wird er, wie zuvor der Flügel, mit Sprühkleber besprüht und abgelüftet.
Danach kann er mit  Strappingtape verstärkt (Außenseiten vollständig bekleben) und mit
buntem Monta-Klebeband beklebt werden.
Die Servokabel durch eine kleine Aussparung durchstecken, um sie mit dem Empfänger 
zu verbinden und den Rumpf mit doppelseitigem Klebeband mittig unter die Fläche 
kleben.

Die Heckflosse mit doppelseitigem Klebeband mittig an das Modell kleben und mit 
transparentem Klebeband an den Kanten nochmals abkleben.

Einfliegen

Einstellungen vornehmen: Der Schwerpunkt liegt zwischen 95-100 mm von der Flügel-
Vorderkante entfernt, eine genaue Einstellung muss erflogen werden.  
Die Ruderausschläge sind individuell auf das eigene fliegerische Können einzustellen, als
Empfehlung dienen 25 bis 35 Grad in beide Richtungen.
Das Höhenruder braucht bei einem Brettnurflügler weniger Ruderausschläge als das 
Querruder. Das Querruder nicht differenzieren, die Ausschläge müssen symmetrisch 
sein.

Die Ruder sind in der Neutralstellung leicht angestellt. 

Wir wünschen viel Spaß und viel Erfolg beim Bauen und Fliegen!
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Sicherheitshinweise

Modellflugzeuge sind kein Spielzeug. Als Besitzer des Modells sind Sie allein für einen 
sicheren Betrieb verantwortlich. 

Bitte informieren Sie sich, welche gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land für den 
Betrieb von Modellflugzeugen gelten, wie z.B. Versicherungspflicht, Mindestalter, 
maximale Flughöhe, etc.

Da wir als Hersteller/Vertreiber des Modells keinen Einfluss auf Zusammenbau und 
Betrieb des Modells haben, können wir auch keine Haftung für eventuelle Schäden 
übernehmen, die beim Bau oder durch den Betrieb des Modells entstehen.
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