
ORLIK SEGELFLUGZEUG

Das Segelflugmodell "Orlik" (Kondor) ist eine einfache Konstruktion und leicht zu 
bauen. Auch für einen Modellbauanfänger, der zuvor Modelle vom Typ "Schwalbe" 
oder ähnlichem in Rippenbauweise gebaut hat, wird es keine Probleme geben. Das
Set enthält alle Grundelemente des Modells, die für die Fertigmodelle vorgesehen 
sind, d.h. Kufen, Flügelrippen, Ballast, etc. Ein korrekt konstruiertes Modell fliegt 
nicht schlechter als ein Hochleistungsmodell dieser Klasse.

Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, sollten Sie den Plan und die 
Baubeschreibung sorgfältig lesen, es wird die Herstellung des Modells wesentlich 
erleichtern. Eine zusätzliche Hilfe sind die Fotos des Modellbaus.

Außerdem sollten Werkzeuge und Hilfsmittel vorbereitet werden, und zwar:

 Montageplatte mit einer Länge von min. 1250 mm lang und min. 150 mm 
breit

 der Block wird beidseitig mit Schleifpapier der Körnung 80: 120 verklebt 
(das Papier wird am besten mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt)

 transparente Folie, die auf die Montagezeichnung gelegt wird, damit die 
Elemente nicht am Papier haften bleiben

 Streifen, die unter den Untergurt und die Ablaufkante gelegt werden;

 Wäscheklammern (Klemmen), Stifte, etc. 

Beschreibung der Konstruktion:

Rumpf:

Wir beginnen mit der Herstellung des Rumpfes, indem wir die Rumpfkufe (1), die 
Ballastkammerauskleidung (2) und den Rumpfbalken (3) mit Schleifpapier 
abschleifen. Nach dem Schleifen des Balkens (3) Verkleben Sie das untere 

Sperrholz (Rumpfbalkenverkleidung 4) und achten Sie darauf, dass der Balken 
gerade ist. Verkleben Sie die Vorderseite des Balkens nicht mit Sperrholz. Dieser Teil
des Balkens wird zum Verkleben mit den Kufen verwendet. Nachdem der Leim 
getrocknet ist, schütten wir das überstehende Sperrholz ab. Der so hergestellte 
Balken wird an die Rumpfkufe angepasst. Er sollte mit einem leichten Widerstand in 
die Aussparung in der Kufe eintreten. Nach dem Einsetzen des Trägers in die Kufe, 
schmieren Sie die Verbindung mit Leim ein - prüfen Sie die Geradheit in allen 
Ebenen zwischen Träger und Kufe und lassen Sie den Leim trocknen. Verkleben Sie
die Verkleidung der Ballastkammer mit dem Skid. Dann machen wir die Elemente, 
die an den Balken und die Kufe geklebt werden, sie werden den ganzen Rumpf 
bilden, und das ist: Flügelscheibe (5), Dübel für die Befestigung des Gummis (6), 
Seitenleitwerk (9), Scheiben für den horizontalen Ballast (11) und (12), 
Determinierungsscheibenstreifen (13) und (14).

Seitenleitwerk:

Wie auf dem Bild zu sehen, werden die Bewehrungsstäbe auf halber Höhe auf 
beiden Seiten verklebt (10) und im unteren Teil des Leitwerks, der die Basis für die 
Verklebung mit dem Rumpf ist, schneiden wir das Ruder ab.  Der so vorbereitete 
Ballast sollte auf den Rumpfbalken geklebt werden, wobei auf die vertikale Geradheit
der Rumpfschürze und des Rumpf in Pos10m1e zu achten ist.

Die Unterlegscheiben des Seitenleitwerks und der Bestimmungsstreifen werden an 
den Rumpf geklebt - siehe Zeichnung.

Die Unterlegscheibe (11) mit der Latte (13) (horizontales Ballastbett) wird erst nach 
der Herstellung des Höhenleitwerks auf den Rumpfbalken geklebt. Bei der 
Verklebung mit dem Rumpfbalken ist es wichtig, dass das Leitwerk in drei Ebenen 
senkrecht zum Rumpfbalken verläuft.

Höhenleitwerk:

Das Set enthält vorgefertigte Rippen und andere Ballastelemente. Legen Sie vor 
Beginn der Konstruktion die Folie auf die Montagezeichnung. An der Angriffskante 
(34) des Trägers (35) und der Ablaufkante (36) markieren wir die Stellen der Rippen.
Mit einem Metallsägeblatt machen wir Kerben in die Hinterkante (36) mit einer Tiefe 
von 4 mm. Die vorbereitete Hinterkante wird mit Stiften auf der Zeichnung an der 
Montageplatte festgesteckt. Anschließend montieren wir den Ballast trocken, d.h. 
ohne zu kleben. Schieben Sie die Rippen in die Hinterkante, setzen Sie dann den 
Träger (35) in die Rippen ein und fügen Sie die Rechenkante (34) hinzu. Nach einer 
genauen Justierung beginnen Sie die Verklebung mit dem im Set enthaltenen 
Kleber oder einem anderen schnell trocknenden Kleber, z. B. Cjanoacrylat.



Die Verstärkungsdreiecke (33) sind aus 1,5 mm dickem Balsaholz gefertigt.  Nach 
dem Trocknen des Klebers entfernen Sie den Ballast von der Montageplatte und 
verkleben die Enden (39). Reinigen Sie nun mit Schleifpapier den gesamten Ballast 
und bringen Sie vor allem die Reibungskante in die richtige Form, siehe Abschnitt F 
- F und am Ende Abschnitt H - H. In die Mittelrippe (37) wird ein Buchenstift (17) und
eine entsprechend vorbereitete Leiste (15) eingeklebt, die die Fänge für den Gummi
des Bestimmers und den Gummi der Schnur sind. Reinigen Sie das Ganze 
vorsichtig mit feinem Schleifpapier, bevor Sie mit dem Kleben beginnen.

Der Flügel:

Folgen Sie bei der Montage der Tragfläche der Beschreibung der horizontalen 
Ballastkonstruktion, da alle Handlungen ähnlich sind. Alle Rippen, Lamellen und 
Flügelenden sind im Set enthalten. Nach dem Sägen der Kanten der Ablaufkante an
den "centroplates" mit einer Klinge. (24) und "Ohren“ (25) und der Dekoration auf 
den Trägern und den Angriffskanten der Stellen, wo die Rippen sein werden, können
wir mit der Montage fortfahren. Der Flügel wird auf dem Plan zusammengebaut, 
zuerst der mittlere Teil (Mittelstück) und dann das sogenannte "Mittelstück". Der 
Flügel wird auf dem Plan montiert, zuerst der zentrale Teil (das Mittelstück) und 
dann die sogenannten "Ohren", die durch Rippen (29) mit dem Mittelstück 
verbunden sind. Bevor die Tragfläche zusammengeklebt wird, sollten die Augen, 
das Mittelstück und die "Ohren" entfernt werden, um die richtige Form der 
Anströmkante zu erhalten - siehe Abschnitt E - E. Die Mitte der Tragfläche sollte mit 
einem 1,5 mm dicken Balsam verstärkt werden, der zwischen die Rippen (26) - (27) 
sowohl von unten als auch von oben geklebt wird. Kleben Sie eine 0,4 mm starke 
Sperrholzverstärkung (32) auf die Ablaufkante in der Mitte des Flügels.

Montage des Modells:

Wir beginnen den Zusammenbau des Modells, indem wir die Flügelscheibe (5) am 
Rumpf in die Form des unteren Profils der Rippen sägen. Nach der Montage setzen 
Sie die Tragfläche auf den Rumpf, fixieren sie mit Gummibändern (diese können 
Rezepte sein) - bohren die Löcher für die Befestigungsstifte (7) - kleben die Stifte in 
die Unterlegscheibe. Als nächstes setzen wir die Unterlegscheibe auf den 
horizontalen Ballast, indem wir den Ballast selbst als Druck verwenden. Während 
des Leerlaufs achten wir darauf, die Rechtwinkligkeit zum vertikalen Ballast, zum 
Handbalken und die Parallelität zu den Flügeln zu wahren.

Dann befestigen wir den horizontalen Ballast mit dem Rezept, indem wir einen 
Bolzen (17) des horizontalen Ballastbestimmers am Rumpfträger an der Stelle 
zwischen dem vertikalen Ballast und dem horizontalen Ballastpolster anbringen. Der
hintere Teil des Determenter-Streifens wird mittels eines Styling-Fadens mit dem 
Determenter-Streifen verbunden.

den Rumpf, so dass der horizontale Ballast um 35°- 45° nach oben geneigt ist. Nun 
schütten wir das Bleischrot in einer solchen Menge in die Ballastkammer, dass das 
im Schwerpunkt abgestützte Modell (siehe Montagezeichnung) eine waagerechte 
Lage einnimmt. Verschließen Sie die Ballastkammer, indem Sie das Loch z. B. mit 
Klebeband abdichten.

Bespannung:

Wir beginnen mit dem Verkleben des Modells, indem wir die gesamte Struktur mit 
Nitrocellon streichen. Nach dem Trocknen vorsichtig mit Schleifpapier reinigen. Das 
Modell wird immer auf die unteren Flächen aufgebracht. Zuerst die Zentroplatten, 
dann die Ohren, dann die oberen Ebenen in der gleichen Reihenfolge. Zum 
Einwickeln verwenden wir Nitrocellon oder verdünntes AK-20, je nachdem, welche 
Art von Papier wir einwickeln. Es ist gut, eine Probe zu machen, da es das 
Nitrocellonpapier durchdringt.  Streichen Sie das auf die Rippen aufgebrachte Papier
nach dem Trocknen mit Nitrocellon an, spannen Sie es leicht an und kleben Sie es 
auf die nächste extreme Rippe. Dann zum Rand der Reibung und des Abflusses. 
Nachdem der Kleber getrocknet ist, befeuchten Sie das Ganze mit einem Zerstäuber
mit Wasser und heften es an die Montageplatte. Sobald das Papier getrocknet und 
gespannt ist, malen Sie zweimal mit einem seltenen Nitrocellon. Nach dem Trocknen
den Flügel und den auf dem Brett befestigten Ballast 3 - 5 Tage lagern, dann diesen 
Vorgang wiederholen, aber mit dickerem Nitrocellon, wieder auf das Brett gepinnt 
und 3""5 Tage liegen lassen. Nach einer solchen Vorbereitung sind wir sicher, dass 
das Modell nicht deformiert wird und wir können mit dem Fliegen beginnen.

Wenn Sie Japanpapier haben, ist es besser, wenn Sie das Modell damit bekleben. 
Streichen Sie den Rumpf mit Nitrocellone und tragen Sie anschließend Nitro- oder 
Acryllack in der gewünschten Farbe auf.

Fliegen:

Es ist gut, einen Tag ohne Wind oder mit sehr wenig Wind zu wählen. Wir beginnen 
den Flug des Modells mit Handflügen. Nach der Einstellung und der Feststellung, 
dass sich das Modell korrekt verhält - starten wir den Flug aus der Lobby.

Zum Schleppen nutzen wir die gesamte Länge der Halle, also 50 Meter. Wir 
verwenden jedoch eine Determent-Sicherung, die so berechnet ist, dass sie nach 
dem Herausnehmen aus der Halle den Gummi nach 1O - 15 Sekunden ausbrennt. 
Während dieser Zeit beobachten wir das Verhalten des Modells und regeln die 
Zirkulation. Die Zirkulation kann auf zwei Arten erreicht werden:

1) Durch Verschieben des horizontalen Ballasts in Bezug auf die 
Tragfläche - das Modell dreht sich in die Richtung, in der der Ballast höher 



angehoben wird. Dies ist ein bestimmter Weg, das Modell fällt nicht in eine 
Spirale. Es erfordert jedoch, dass der Zughaken seitlich platziert wird.

    2) Durch Verwendung eines Autopiloten in Kombination mit einem 
Schlepphaken.

Ein korrekt gefertigtes und eingestelltes Modell sollte Flugzeiten von 120 Sekunden 
von der 50-Meter-Schleppstange erreichen.


