
Bauanleitung
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Die Datentabelle:

Maße in mm Gewicht in g Bauzeit in Stunden (ca.)
Rotorabstand 180 Folie 0,2 mm 7 Rumpfbau 3
Rumpflänge 270 Folie 0,3 mm 10 Farbgestaltung 1,5
Rumpfbreite 50 Ergänzungsteile 7 Aufbringen Decals 0,5
Rumpfhöhe 62

Seite

ModellMaßstab 1:24

kompatible RCHubschraubermodelle
Walkera 4#6 / 4G6 / V120 / Genius CP, Eflite mCPX

Bei Fragen und Ergänzungen wenden Sie sich bitte an:
Heli Scale Quality
Beethovenstr. 54
09130 Chemnitz
Germany
info@heliscalequality.com
Mobil: +49 (0)1723500587
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Das Landegestell ist hier das einzige
Ergänzungsteil. Es wird später vor dem Anbau
mehrmals mit eher dickem Acryllack
gestrichen, um die Oberfläche zu glätten.

Sc
hrit
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Der Zusammenbau:

Diese Bauanleitung bitte vor Arbeitsbeginnmindestens ein Mal komplett durchlesen.
Es sind Hinweise dabei, die später schwererumsetzbar sind.

Als Einstieg kontrolliere ich bei solchen
Bausätzen die Verarbeitung. Dieser hier
besteht aus einem Foliesatz in Materialstärke
0,2 mm, einem Landegestell sowie einem
Decalsatz.
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!

Der Foliesätz macht einen guten ersten
Eindruck. Er hat einige Detailierungen.
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Mit einem Permanent Maker oder Topliner wird
jetzt ringsum eine Anrißlinie gezogen. Die
Tiefziehfolie ist ca. 3 mm tiefer als die
eigentliche Rumpfhälfte. Die Anrißlinie sollte
ruhig etwas im Rumpf sein, man schneidet am
besten so ca. 1mm neben ihr dann auf der
eigentlichen Rumpflinie.
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Mit einer Fingernagelschere wird jetzt
ringsum an der Rumpflinie ausgeschnitten.
Lieber erst etwas zu vorsichtig, man sieht den
Übergang vom eigentlichen Rumpf zur
Tiefziehunterlage an vielen Stellen recht gut.
Den Strich vom Stift wischt man mit einem
Reinigungsmittel wie Nuth ab.
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Ist alles abgeschnitten, legt man die Rumpf
hälfte auf eine ebene Fläche (Tisch oder
Glasplatte) und prüft die glatte Auflage. Hat
man gut angerissen und sauber gleichmäßig
neben der Linie geschnitten, liegt die Rumpf
hälfte glatt auf. Sichtbare Differenzen (meist im
Heckbereich) vorsichtig nachschneiden
oder durch das Auflegen auf 150er Sand
papier abschleifen.
(hier anderes Modell)
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Nun werden die Teile grob aus dem Foliestück
geschnitten. Zuerst mit ca. 5 mm Abstand zur
Rumpfkontur, damit das Anzeichnen und
Ausschneiden ungehindert erfolgen kann.Sc

hrit
t4
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Erst mal nur aus einer Hälfte ausschneiden.
Aus der anderen Hälfte wird erst nach dem
Verkleben der Rumpfhälften ausgeschnitten,
damit dort keine ungewollten Stöße entstehen.
Hälfte probeweise mal auf das Landegestell
setzen.
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Ehe irgendwie mit den Rumpfteilen weiter
gearbeitet wird, müssen alle Fenster innen und
außen auf jeden Fall im Scheibenbereich
sauber abgeklebt werden. Kratzer durch
Abrutschen, ein Tropfen Kleber oder ein
leichter Sprühnebel bei Spritzarbeiten machen
den ganzen Durchsichteffekt sonst leicht
zunichte. Am besten (zumindest von außen)
gleich in der originalen Größe (lieber minimal
kleiner) abkleben, das spart später viel
farblichen Aufwand. Die Dachfenster nicht
vergessen!
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Auch das Anzeichnen des Landegestells
machen wir noch an den Hälften. Da ist es
leichter anzuhalten. Die Stellen, wo das
Landegestell in den Rumpf übergeht, ist gut zu
erkennen. Anzeichen, dann noch einen 15 mm
breiten Bereich zwischen den Querträgern
markieren. Ausschneiden, dabei in Ecken eher
rund schneiden. Ob man dann unten offen
lässt oder einen Deckel mit Magneten
befestigt, bleibt jedem selbst überlassen.
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Solange der Rumpf unverklebt ist, sollte die
Motorgruppe eingepasst werden. Später
kommt man noch schlechter an bestimmte
Stellen.
(Bei 4#6 oder V120)
Die Lage der Motorgruppe wird im
Wesentlichen durch die Höhe von Motor, Roll
servo und vom Starrantrieb vorgegeben.
Wechselt man den Motor gegen einen
flacheren BLAußenläufer (5 g), gewinnt man
wieder etwas Platz nach oben.

Sc
hrit
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An dieser Stelle muß jetzt erst die Entscheidung fallen, wo und wie
man die Öffnung des Modells zum Einbau der Motorgruppe und des
Akkus platzieren will. Durch den Starrantrieb geht es eigentlich nur
von unten. Bei einer Trennung des Rumpfes quer durch das Modell
hat man immer das Problem der wirklich stabilen Verbindung der
vorderen und hinteren Hälfte und braucht bei PETRümpfen aus
dünneren Material wie hier an der Trennstelle eher auch zwei
Spanten. Schiebt man den Starrantrieb von hinten durch den
verklebten Heckschwanz ein, hat man ein elendes Gefummel beim
Montieren am Hauptzahnrad und auch bei dessen Montage im
geschlossenen Rumpf.
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Wenig Sekundenkleber (SK) auf eine Hälfte
des Streifens auftragen, breitstreichen und
innen (!) an nur eine Rumpfseite ankleben. Bei
den mehr runden Rumpfstücken (z.B.
Heckrücken) dünnere Streifen ankleben.
Zweck ist einzig und allein die haltbare
Verbindung der beiden Hälften. Im
Bugscheibenbereich und unten am Bug nur
ganz dünne Streifen verwenden, sonst ragen
die in die Fenster!
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t13

Die Verbindungsstreifen an der Rumpfoberseite des Heckschwanzes
müssen wir jetzt ganz wenig nach innen biegen.
(Bei 4#6 oder V120)
Ab Ende des Landegestells werden unten nach hinten zu keine
Verbindungsstreifen angeklebt. Das bleibt offen, um die Motorgruppe
ein und ausbauen zu können. Ist eine Rumpfhälfte an der sonstigen
Rumpflinie innen mit den Verbindungsstreifen versehen, kommt ein
spannender Abschnitt. Die Hälften werden aneinandergefügt und mit
Stücken Tesa Klebeband fixiert. Damit wird noch einmal kontrolliert,
ob die Hälften paßgenau aneinander liegen oder wo ggf. durch die
Verbindungsstreifen Spannung entstehen (evtl. zu breit an der
Stelle). Soweit notwendig korrigieren.

Sc
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Jetzt bereiten wir das Zusammenkleben der
jeweiligen Hälften vor. Dazu schneidet man
sich für den Rumpf als erstes 2 bis 3 mm
breite Steifen aus den Folieresten. Aus den
Streifen schneidet man dann passende
Stücke. Dabei sollte beim Probeanlegen an die
Rumpfhälfte über die Länge des Streifens
keine Spannung entstehen, lieber kleinere
Stücken ankleben. Bei beiden Rumpfhälften
wird innen ein ca. 2 mm breiter Streifen an der
Rumpflinie mit 150er Sandpapier aufgeraut.

Sc
hrt

t12
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Beim Zusammenkleben der Rumpfhälften kommt nun der erste
größere Einsatz des Klebers UHU Allplast (UAP). Er hat beim
Verkleben von PETFolien gegenüber Sekundenkleber den Vorteil,
einige Minuten korrigierbar zu bleiben. Zuerst wird das Stück oben
hinter dem Hauptrotor verklebt. Dann der obere Teil des
Heckschwanzes. Genau darauf achten, dass die Rumpfhälften nicht
längs verschoben verleimt werden. Dazu sind die Detailierungen im
oberen Rumpfbereich mehr hilfreich als die Rumpfgrenzen selbst.
Paar Minuten trocknen lassen (lieber etwas länger).

Sc
hrt

t16

Als letztes wird ganz vorsichtig abschnittsweise der vordere
Bugbereich vorm Hauptrotor bis vor den vorderen Querträger des
Landegestells verklebt. Trocknen lassen.

Sc
hrit
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Nach Trocknen des Rumpfes auf offene
restliche kleine Stellen entlang der Rumpfnaht
innen (!) UAP auftropfen und trocknen lassen.
Nach Beendigung müsste der Rumpf ringsum
(außer hinten unten) mit einer geschlossenen
Klebenaht versehen sein. Jetzt kann man
schon spüren, wie Stabilität in den Rumpf
kommt, obwohl er (je nach Wahl) nur aus 0,2
mm dickem PET gefertigt und relativ groß ist.

Sc
hrit

t18
Bei der Variante von unten einschieben bleibt der Rumpf über die
Gesamtlänge unzerschnitten und damit formstabil. Man hat aber das
Problem des Einfügens des Heckschwanzes. Ich löse dies hier mit
dem Offenlassen der hinteren unteren Rumpfnaht. Die wird nach
Einbau der Motorgruppe nur mit Tesastreifen oder Magnetbrücken
verschlossen.

Sc
hrit

t15
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Das Landegestell wird eingepasst. So sieht
unser Modell doch schon fast „fertig“ aus.
(hier anderes Landegestell)Sc

hrit
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Die Aufhängungen für das Landegestell
anreißen und mit einem 1 mm Bohrer bohren.
Hilfreich ist zum Anreißen, wenn man in das
Landegestell ein kürzeres Stück Karbonstange
steckt. So kann man an der Rumpfwand den
Anreißpunkt besser erkennen.

Sc
hrt
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Jetzt beginnen schon die ersten größeren
Spachtelarbeiten. Mit KunstharzSpachtel
entlang der Rumpfhälftentrennlinie die
Unebenheiten und Formfehler ausgleichen.
Während die Spachtelmasse am Rumpf ca. 12
Stunden trocknet, bauen wir das Leitwerk
zusammen.
(Hier Einbau mCPX mit verklebten
Heckschwanz)

Sc
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Die zweite Hälfte der Bodenluke wird ausge

schnitten. Die beiden Hälften werden am
Verbindungsstreifen mit UAP verklebt.Sc

hrit
t19
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Mit einem Fineliner die Schnittlinie
anzeichnen.
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Die LeitflächenHälften müssen nun vorsichtig
ganz flach geschnitten werden. Danach
probeweise aufeinander legen und prüfen, ob
sie glatt aufeinander liegen. Wenn nicht, an
den Stellen vorsichtig nachschneiden.

Sc
hrt
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Mit Tesa Streifen fixieren. Erst an einer Seite.

Sc
hrit

t26
Die Teile des VHeckleitwerkes aus der Folie
schneiden.

Sc
hrit

t23
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Das gleiche Prozedere bei den anderen
beiden Leitwerksflächen.
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Nach Trocknen der Verklebungen Unebenheiten und kleine Lücken
verspachteln. Trocknen lassen, schleifen. So lange, bis gewünschte
Oberflächenqualität da ist.Sc

hrt
t29

Wenn die erste Spachtelschicht am Rumpf
abgetrocknet ist, überschleifen wir ihn grob mit
150er Sandpapier, das um ein Holzklötzchen
gelegt wird. Damit sichern wir, dass flächig
geschliffen wird. Ist das Grobe abgeschliffen,
geht es mit einem Stück 150er Sandpapier
weiter. Restfehlerstellen wieder mit Spachtel
verfüllen, trocknen lassen und nachschleifen.

Sc
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Dann auch auf der anderen Seite. Darauf
achten, dass kein Verzug in die Flächen
kommt. In die zum Heckschwanz gewandte
Stirnseite ein ausreichend großes Loch
schneiden, um SK eintropfen lassen zu
können.

Sc
hrit

t27
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An dieser Stelle ist es auch sinnvoll, die
vorbereitete Motorgruppe einzupassen. Später
sind dabei noch andere Teile im Weg, werden
Kratzer auf gespritzte Flächen gemacht oder
reißen Spachtelflächen wieder unnötig auf.

Sc
hrt

t32

(Bei 4#6 oder V120)
Die Motorgruppe von hinten in den Rumpf einschieben. Die
Rotorachse sollte etwa mittig im großen Seitenfenster sitzen (Bilder).
Außen jetzt die obere HalteStange anzeichnen. Wer sich von der
genauen Lage her unsicher ist, steckt in das Loch im Chassis vorher
ein 20 mm langes Stück 1 mm Karbonstange. So ist der Punkt an der
Rumpfwand leichter zu markieren. Diesen Punkt dann aufbohren
(höchstens auf 1,0 mm). Jetzt von außen die 30 mm lange obere 1,0
mm Karbonstange durchschieben und in das hintere Loch im Chassis
einfädeln. Wird jetzt die Motorgruppe axial und senkrecht richtig im
Rumpf gehalten, kann auf der anderen Rumpfseite das Loch zum
Austritt markiert werden. Lieber noch 2 bis 3 Mal prüfen, dann das
Loch an der passenden Stelle aufbohren. Aufhängung fertig. Den
Rest gibt der Tailboom vor. Motorgruppe hängt. Leichtgängigkeit des
Zahnrades prüfen. Leichtgängigkeit der Servostangen prüfen, diese
ggf. aus dem Rumpf freischneiden.

Sc
hrit

t33
Ehe jetzt die vorgefertigten Baugruppen montiert werden, ist es
sinnvoll ein Probe Farbspritzen vorzunehmen, um die Details und
kleinen Fehlerstellen der bisher bearbeiteten Baugruppen deutlicher
sehen zu können.
Dazu wird mit einem hellen Grau an allen Stößen, Kanten und
bisherigen Spachtelstellen die KontrollFarbe aufgespritzt (geht auch
mit dem Pinsel). Also nicht auf allen Flächen des Modells (unnötig),
sondern nur an bisherigen Bearbeitungsstellen.

Sc
hrit

t31
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Jetzt ist der Zeitpunkt für ein letztes Kontroll
Spritzen der bisherigen Bearbeitungsstellen
gekommen. Sind diese von gewünschter
Qualität, kann zum Modellspritzen über
gegangen werden. Im anderen Fall Stellen
nacharbeiten. Die Fenstermaskierungen
vorher nochmals kontrollieren. Ich mache sie
oft erst an diesem Punkt genau nach den
Rumpfvorgaben. Hier eine Kombi aus dünnen
Streifen von flexiblem TesaIsolierband und
Tamiya Maskierband

Sc
hrit

t35

Eine andere Varainte ist die geraden Fenster
teile mit flexiblem Tamiya Maskierband und die
runden Fenster mit flüssigem Maskiermittel zu
maskieren.Sc

hrt
t36

Vorm Anbau der HeckLeitwerksteile wird
hinten der Motorhalter in den Heckschwanz
eingepasst und verklebt. Dabei auf die Winkel
achten.
Die Leitwerksteile werden nacheinander
angeklebt. Bei Trocknen abstützen bzw.
fixieren. Die Karbonstange muß 41 mm lang
sein.

Sc
hrit

t34
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Nach dem Abtrocknen (immer darauf warten!)
werden diese Flächen dann mit dem
gewählten Weiß gespritzt. Es deckt jetzt
problemlos über dem Grau.Sc

hrit
t39

Vor dem Farbspritzen alle Flächen mit 240er
Schleifpapier anrauen. Die Farbe hält auch auf
glatten Flächen, lässt sich aber sonst evtl. mit
dem Fingernagel wegschieben. Als erstes wird
auf allen Flächen ein helles Grau gespritzt.
Das hilft gegen Lichtdurchscheineffekte und
erhöht den Deckungsgrad der weißen Farbe.

Sc
hrit

t38
Das Farbspritzen:

Ich habe mich für die zweifarbige Variante der US Border Control
entschieden, wie sie in Decals / Farbgebung angeboten wird.

Sc
hrt

t37

Jetzt wird der weiße Rumpf sauber abgeklebt,
um den Heckschwanz grün spritzen zu
können.Sc

hrit
t40
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Das untere Heckleitwerk wird mit dem Pinsel
grün gemalt, das Landegestell schwarz.

Sc
hrt

t41

Die runden Antennen oben auf dem
Heckschwanz werden angeklebt.

Sc
hrit
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Nach Trocknen kontrollieren, ob das Weiß und
Grün überall gleichmäßig aufgetragen ist.
Dann alle Maskierungen entfernen. Die Stunde
der Wahrheit.Sc

hrit
t43

Aus Plastmaterial werden jetzt die Haltebügel
am Heckschwanz gefertigt. Die Bügel werden
gebogen, die Rundteile mit dem kleinsten Loch
einer Lochzange ausgeschnitten. Montieren
ankleben, farblich nacharbeiten.

Sc
hrt

t44
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An den Stellen, wo Decals aufgebracht werden sollen, mit
glänzendem Klarlack vorspritzen (glättet den Untergrund). Die Decals
werden Stück für Stück angebracht, anschließend mit Weichmacher
behandelt und abschließend alles (außer den Fenstern) nochmals mit
glänzendem Klarlack überspritzt. Von der Hülle her ist unsere OH6A
fertig.

Sc
hrit
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Alle Farbflächen nochmals prüfen, insbesondere Farbübergänge aus
der Sicht von vorn oder hinten. Bei Korrekturbedarf mit dem Pinsel
nacharbeiten.Sc

hrit
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Der DecalSatz hat alle wichtigen Bestandteile,
die man auf Fotos erkennt.

Sc
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Die Abschlussarbeiten:

So könnte die OH6A jetzt im Detail aussehen.

Sc
hrit

t48
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Der Einbau der Motorgruppe:
(Bei 4#6 oder V120)
Die Motorgruppe wird durch die offene Rumpfunterseite
eingeschoben und mit der Karbonstange aufgehangen. Dann das
Landegestell befestigen. Den Akku von unten in den Bug einlegen.
Jetzt die Hughes OH6A an der quergestellten Pendelstange halten
und den Akku so lange nach vorn oder hinten verschieben, bis die
Rotorachse genau senkrecht hängt. Die einfachste Art, einen Heli
grob zu trimmen. Hinter dem Akku innen am Rumpf eine
Kennzeichnung machen.

Sc
hrit

t49

Der Erstflug:
Schalten Sie den Sender ein, verbinden Sie den Akku und den
Empfänger, Akkuklappe ggf. aufsetzen. Prüfen Sie die Beweglichkeit
der Servos.
Vergewissern Sie sich bitte, dass sich keine gefährdeten
Personen oder Gegenstände im Flugbereich befinden.
Geben Sie vorsichtig Gas und warten Sie die Reaktion des Hughes
OH6A ab. Erhöhen Sie stufenweise das Gas, bei Bewegungen in
ungewollte Richtung an den Trimmreglern nachkorrigieren. Ist alles
scheinbar in Ordnung, abheben lassen. Viel Glück beim Erstflug!

Sc
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Ein Pflegehinweis:
Pulvergelaserte Teile halten vieles aus, verbiegen sich aber gern bei
dauerhafter Belastung in eine Richtung. Deshalb die Hughes OH6A
außerhalb der Flugzeit unterhalb des Rumpfes aufbocken.
So hängt das Landegestell entlastet frei und muß nicht dauernd das
Gewicht der Motorgruppe tragen. So geschont freut es sich
entspannt auf den nächsten Flug.

Sc
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