
Jasolka - Segelflugzeugmodell der   Klasse   F1 A/M  

Die  Schwalbe  M  ist  ein  Schulmodell  des  Segelflugzeugs  der  Klasse  F1  A/M,  das  für
Modellbauanfänger bestimmt ist. Es ermöglicht die Teilnahme an Modellierwettbewerben.

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, sollten Sie Folgendes besorgen: Metallsägeblatt, Messer,
Schleifpapier,  Hammer,  Modelliernadeln,  Leinenklammern,  Bleistift,  Lineal,  dünnen
Leimpinsel und eine flache Montageplatte aus Sperrholz 15 x 250 x 900 mm.

Wir beginnen den  Bauprozess,  indem wir  uns mit  dem Plan  und der  Beschreibung des
Modells  vertraut  machen.  Dann  bereiten  wir  alle  Holzelemente,  indem  wir  sie  mit
Schleifpapier säubern und ihre Maße an die in den Zeichnungen angegebenen Maße an-
passen.

Beschreibung des Modellaufbaus

I. Rumpf

Wir beginnen den Bau des Rumpfes, indem wir die Kufe 1 und den Rumpfbalken 2 leicht
anschleifen. In die Buchse am Ende der Kufe passen wir den Balken 2 ein und kleben ihn
ein.  Bis der Kleber trocknet,  lassen wir die Elemente auf dem Montagebrett  liegen und
legen  eine  dünne  Folie  darunter.  Kleben  Sie  auf  beiden  Seiten  des  Skids  die
Ballastkammerdeckel 4 und den Dübel 6 auf. Kleben Sie auch die Flügelkästen 8 und 9 und
die Crashkästen 3 auf.    Als Nächstes werden die Löcher in der Kufe und im Rumpfbalken
an den auf dem Plan gezeigten Stellen gebohrt und der Haken 5 eingeklebt.

2. Höhenleitwerk

Der Zusammenbau erfolgt auf einer dem Set beiliegenden Montagezeichnung im Maßstab
1:1, wobei daran zu denken ist, eine Klarsichtfolie auf den Plan zu legen. Die Kante des
1O-Harken-  und Ablaufstreifens,  die  länger  als  in  der  Zeichnung  sein  kann,  sollte  mit
Stiften befestigt werden. Schneiden Sie sie ab und montieren Sie sie y und kleben Sie dann
die Traversenelemente senkrecht ein, wobei Sie sie ebenfalls verstiften. Kleben Sie dann die
Diagonalstreben  10  und  die  Verstärkungsdreiecke  19  ein.  Sie  sollten  wissen,  dass  die
Traversenelemente immer mit einer kleinen (ca. 1 mm) Überlappung zugeschnitten werden
und  dann  durch  Schleifen  des  Überstandes  mit  Schleifpapier  eingepasst  werden.  Die
Befestigung mit  Stiften auf  der  Montageplatte  garantiert  die  Ebenheit  der  Struktur.  Die
Verstärkungsdreiecke werden durch Auflegen auf die Folie, d.h. in der unteren Ebene des
Schotters,  aufgeklebt.  Nachdem  der  Leim  vollständig  getrocknet  ist,  entfernen  Sie
überschüssiges Material und kleben Sie mit Schleifpapier, das auf den Block geklebt wurde,
die Kanten ab.

3. Seitenleitwerk

Wir  beginnen  die  Konstruktion  mit  dem  Zuschneiden  (nach  dem  Plan)  der  Latten  des
Schotters 1O. Dann kleben wir die zugeschnittenen Lamellen in die auf dem Plan gezeigte
Form. Nachdem der Kleber getrocknet ist, kleben Sie die Abstandshalter 10. Der nächste
Schritt bei der Konstruktion des Leitwerks ist das Kleben der Verstärkungsdreiecke 19.
Der so vorbereitete  Leitwerk wird auf den Rumpfbalken geklebt, wobei besonders auf die
Einhaltung der Geradheit mit der vertikalen Rumpfkufe und dem horizontalen Rumpfbalken
geachtet werden muss.

4. Flügel

Die Lamellen sollten mit Schleifpapier leicht angeschliffen werden. Die gesamte Montage
erfolgt  auf  einer  Montagezeichnung,  die  mit  transparenter  Folie  abgedeckt  ist.  Wir
beginnen  die  Konstruktion  mit  der  Vorbereitung  eines  dreieckigen  Querschnitts  des
Ablaufstreifens 14, indem wir mit einer Klinge an den Stellen, wo sich die Rippen befinden,
Schnitte  bis  zu  einer  Tiefe  von  ca.  4  mm vornehmen.  Die  vorbereiteten  Abschnitte  der
Rechenkante 12, des Unterbalkens 13 und des Ablaufstreifens 14 werden mit Stiften auf das
Montagebrett gesteckt. Ihre Vorbereitung besteht im präzisen Abschneiden von der Länge
und dem Schleifen eines Endes in dem auf dem Plan angegebenen Winkel. Dies ermöglicht
die gleichzeitige Montage aller Segmente der Platte, des Mittelstücks und der Seitenseg-

mente,  die mit Ihren Ohren. Fetten Sie die Schlitze im Ablaufstreifen mit Kleber ein und
setzen Sie die Rippen gemäß Plan ein und fixieren Sie sie mit Stiften so, dass sie senkrecht
zur Oberfläche der Montageplatte stehen. Kleben Sie dann den oberen Trägerstreifen und
die  Verstärkungsdreiecke  19  ein.  Prüfen  Sie  vor  dem  Trocknen  des  Klebers,  dass  die
Lamellen nicht über die Seitenflächen der Diagonalrippen 17 hinausragen. Wir entfernen
auch alle überschüssigen Lamellen, die über die äußeren Rippen der Ohren 18 hinausragen.
Dies  sollte  sehr  vorsichtig  geschehen,  da  empfindliche  Kugeln  leicht  beschädigt  werden
können. Fetten Sie die diagonalen Flächen der 17 Rippen mit Klebstoff ein und kleben Sie
die beiden Ohren an die mit Stiften befestigte Mittelfläche. Prüfen Sie, ob die Kanten des An-
und Auslaufs in allen Ebenen betrachtet gerade Linien bilden und die Ohren die gleiche
Höhe haben.

Nachdem der Kleber getrocknet ist  (mindestens 8 Stunden),  entfernen Sie vorsichtig  den
überschüssigen Kleber.

5. Wickeln des Modells

Vor dem Furnieren überprüfen wir schließlich die Richtigkeit des Modells und beseitigen
eventuelle Unebenheiten mit Schleifpapier, wobei wir bedenken, dass Schotterholz ein extrem
weiches Material ist und sich die Werkstücke leicht verformen können. Die Blätter werden
mit sechs Papierstücken belegt und so zugeschnitten, dass ihre Breite etwa 20 mm größer ist
als die Breite des Blattes, d.h. der Abstand zwischen dem Rand des Angriffs und dem Abfluss.
Die Länge des Papiers auf der Mittelplatte muss genau der Länge des Elements unter dem
Flügel entsprechen. Bei Ohren sollte die Länge mit einer Zugabe von ca. 20 mm genommen
werden. Vor dem Abdecken werden alle  Kontaktflächen der  Struktur  mit  dem Papier mit
mitteldichtem Nitrocellon mit einem Pinsel abgedeckt. Nach dem Trocknen (ca. 1 Stunde)
beginnen Sie mit dem Wickeln in der Reihenfolge: Mittelplatten und Ohren von unten, dann
von oben. Legen Sie das Papier auf das abgedeckte Element der Struktur und schmieren Sie
mit  einer  dünnen  Nitrocellon-Oberfläche  durch  das  Papier  hindurch,  wobei  Sie  darauf
achten, dass die Abdeckung gleichmäßig ist. Kleben Sie das Papier nicht auf die Balken. Wir
starten  von  der  Abflusskante  durch  die  Rippen zur  Angriffskante.  Glätten  Sie  eventuelle
Papierwellen, indem Sie es leicht dehnen. Wenn das Nitrocellon zu schnell trocknet, feuchten
Sie die Stelle mit Nitroverdünnung an, bevor Sie Korrekturen vornehmen und warten Sie eine
Weile.  Schneiden  Sie  überschüssige  Papierreste  ab.  Die  Leitwerke  sollten  mit  zwei
Papierstücken, ähnlich der Tragfläche, abgedeckt werden. Imprägnieren Sie die Oberflächen
4 bis 5 Mal mit Nitrocellon, wobei Sie einen Abstand von etwa einer Stunde zwischen den
aufeinanderfolgenden Schichten einhalten sollten. Nachdem die letzte Schicht aufgetragen
wurde, werden die Elemente an das Montagebrett geheftet, bis die Abdeckung vollständig
getrocknet  und  festgezogen  ist,  was  normalerweise  etwa  einen  Tag  dauert.  Es  ist  zu
beachten, dass unter dem Rand des Überfalls, des Abflusses und des Trägers gleichmäßige
Leisten mit  einer  Dicke von ca.  1O mm angebracht  werden,  die vor dem Verkleben des
Belags mit dem Montagebrett schützen.

6. Vorbereiten des Modells für den Flug

Um  das  Modell  flugfertig  zu  machen,  werden  die  Tragfläche  und  der  Ballast  mit
Modelliergummi  am Rumpf  befestigt.  Anschließend  wird  das  Modell  durch  Befüllen  der
Ballastkammer mit Bleischrot (21) ausbalanciert, so dass der Schwerpunkt an der im Plan
eingezeichneten Stelle liegt und das dort abgestützte Modell eine nahezu waagerechte Lage
einnimmt und stabil ist.

7. Modellfluss

Wir fliegen bei Schwachwindwetter. Wir lassen das Modell gegen den Wind aus der Hand
und  beobachten  seinen  Flug.  Richtig  hergestelltes  und  eingestelltes  Modell  führt  einen
geraden Flug aus. Er dreht sich, wenn der Flügel oder der Ballast verdreht wird. Wenn das
Modell  "pumpt",  erhöhen Sie den  Winkel  der  Ballasteinklemmung (legen Sie  eine dünne
Unterlegscheibe unter die Ballastanschlagleiste). Wenn das Tauchmodell "pumpt", sollte der
Winkel verkleinert werden (legen Sie eine dünne Unterlegscheibe unter den Ballastabfluss-
streifen).




