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Bauanleitung  
Mil Mi-6 Hook 1:72 von Heli Scale Quality 
 

 
 

Diese Bauanleitung bitte vor Arbeitsbeginn mindestens ein Mal 
komplett durchlesen. Es sind Hinweise dabei, die später schwerer 
umsetzbar sind. 
 
 
Der Zusammenbau: 
 

 

1) Als Einstieg kontrolliere ich bei 
solchen Bausätzen die Verarbeitung. 
Dieser hier besteht aus 3 Folieteilen in 
Materialstärke 0,3 mm, einigen grauen 
Resinteilen sowie einem Decalsatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) Die Foliesätze machen einen guten 
ersten Eindruck. Sie haben einige 
Detailierungen, sogar alle Fenster und 
Luken kann man gut erkennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Die Resinteile sind gut ausgegossen 
und wenigstens grob entgratet. Das wird 
schon ein Stück Arbeit. Erkennbare 
kleine Löcher oder dünne Stellen fülle ich 
gleich mit Spachtel aus der Tube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Nun werden die Rumpfhälften grob 
aus dem Foliestück geschnitten. Zuerst 
mit ca. 5 mm Abstand zur Rumpfkontur, 
damit das Anzeichnen und Ausschneiden 
ungehindert erfolgen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5) 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. 1 
mm neben ihr dann auf der eigentlichen 
Rumpflinie. 
 
 
 
 
 
 



 

6) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7) Ist alles abgeschnitten, legt man die 
Rumpfhälfte 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 Rumpfhälfte glatt 
auf. Sichtbare Differenzen (meist im 
Heckbereich) vorsichtig nachschneiden 
oder durch das Auflegen auf 150er 
Sandpapier abschleifen. 
 
 
 
 

 

8) Ehe irgendwie mit den Rumpfteilen 
weitergearbeitet wird, müssen außen die 
Fensterbereiche abgeklebt werden. 
Kratzer durch Abrutschen, ein Tropfen 
Leim oder ein leichter Sprühnebel bei 
Spritzarbeiten machen den ganzen 
Durchsichteffekt sonst leicht zunichte.  
 
 
 
 
 
 
 

 

9) Das kann man mit flüssigem 
Maskiermittel machen (auch bei der Mi-6 
eher angebracht) oder mit Maskierband. 
Innen kann dann großzügig abgeklebt 
werden, da es hier nur um den Schutz 
geht. 
Die detailierte Maskiererei außen mache 
ich erst kurz vorm Farbspritzen. Der 
flüssige Maskierfilm wird bei den Arbeiten 
vorher zu oft wieder weggewischt. 
 
 
 
 



 

10) Vor dem Verkleben der Rumpfhälften 
wird die Motorgruppe erstmals 
eingepasst. Orientierung ist 
insbesondere die Lage der 
Hauptrotorwelle. An den Rumpfhälften 
werden jetzt dort Markierungen gemacht, 
wo die Anlenkstangen der Servos 
verlaufen und ggf. aus der Rumpfkontur 
ragen.  
Die Höhe des Einbaus bestimmt sich bei 
FPs durch den Neigungswinkel der 
Pendelstange. 
 
 

 

11) Die Hälften der großen Räder werden 
auf ihrer Rückseite mit einer breiten 
Flachfeile plan geschliffen, damit die 
Hälften gut aneinander passen. Dann 
einige Tropfen Sekundenkleber auf eine 
Hälfte, beide Hälften zusammenfügen 
und dabei auf eine gleichmäßige Kontur 
außen herum achten. Ist diese korrekt, 
ggf. von außen auf die Verbindungslinie 
dünnen Sekundenleber (SK) aufbringen. 
Dellen oder kleine Löcher verspachteln. 
Trocknen lassen und dann mit Feile und 
Schleifpapier Grat usw. entfernen.  
 

 

12) Vor dem Verbinden der beiden 
Rumpfhälften werden die bearbeiteten 
Hauptfahrwerk (HFW)-Gabeln und die 
Stoßdämpfer schon an den Hälften 
montiert. Der Vorteil dies hier schon zu 
tun besteht in der weniger aufwendigen 
Ausrichtung der Achsen. 
Mit UHU Allplast (UAP) erst punktweise 
fixieren, ist die Anbringung stimmig, erst 
ganz zum Schluß mit SK richtig 
verkleben. 
 
 
 

 

13) Die HFW-Gabel nach kurzem 
Antrocknen mit Gegenständen im 
richtigen Winkel fixieren. Winkel prüfen.  
Hier muß die Hauptfahrwerkachse etwa 4 
mm unterhalb des Rumpfbodens stehen. 
Deshalb einen ausreichend hohen 
Gegenstand (Kiste, Büchse) mit diesen 4 
mm Abstand zur Rumpfunterseite 
aufstellen und Stoßdämpfer soweit in 
Länge und Haltepunkt (erkennbar) 
korrigieren, bis das stimmig ist (hier auf 
dem Bild ist die Büchse zu weit am 
Rumpf). 
 



 

14) Das Rad wird jetzt probeweise auf 
die Achse gesteckt. Das Rad muß oben 
ganz leicht nach außen geneigt sein und 
mit seiner Achse ca. 4 mm unterhalb des 
Rumpfbereiches stehen. Notfalls oberen 
Kontaktpunkt des Stoßdämpfers 
verschieben. Nach Trocknen Stellung 
des Rades prüfen. 
 
 
 
 
 
 

 

15) An der anderen Rumpfseite analog 
vorgehen. Dabei die schon fertige Seite 
nutzen, um gleiche Winkel herzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16) Vor dem Aushärten der Klebestellen 
des 2. HFW-Beins werden die 
Rumpfhälften mit Tesa-Streifen 
verbunden und der Rumpf vorsichtig auf 
eine ebene Fläche gestellt. Er darf jetzt 
nicht schief stehen. Der Rumpf muß 
zwischen den HFW-Beinen (ohne Räder) 
etwa 4 mm über dem Boden stehen 
(sonst haut das später mit dem 
Bugfahrwerkbein nicht hin). Ggf. durch 
geringes Verschieben der oberen 
Klebestelle des Stoßdämpfers den Stand 
und die Höhe korrigieren. Erst jetzt alle 
Kontaktstellen richtig verleimen. 

 
17) 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. Ich nutze dazu 
meistens (auch bei anderen Modellen) den vorderen oberen Bugteil (mit Kabine). 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 PET-Rümpfen aus 
dünneren Material an der Trennstelle eher auch zwei Spanten. Bei der Variante oberer 
Bug bleibt der Rumpf über die Gesamtlänge unzerschnitten und damit formstabil. Man hat 
aber das Problem der paßgenauen Anbringung des oberen vorderen Rumpfteils. Ich löse 
dies mit Laschen aus PET-Folieresten (wird später noch beschrieben).  
 



 

18) Dazu muß man die Trennlinie so 
legen, dass einerseits möglichst viel 
Platz zum Ein- und Ausbau der 
Motorgruppe bleibt, andererseits aber 
auch das „Dach“ gut und konturkonform 
(Rundungen beachten) befestigt werden 
kann. 
Hier muß zusätzlich beachtet werden, 
dass sich die vorderen Aufhängungen für 
die externen Kraftstoffbehälter unterhalb 
des Gasaustrittes befinden. Diese Stelle 
muß also am Rumpf bleiben (deshalb der 
Bogen im hinteren Bereich). 
 

 

19) Erst mal wird nur aus einer Hälfte der 
angezeichnete „Dachteil“ ausgeschnitten. 
Der zweite Teil wird erst nach dem 
Verkleben der Rumpfhälften 
ausgeschnitten, um saubere Übergänge 
an der Trennlinie zu bekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20) Zum Verkleben der Rumpfhälften 
schneidet man sich als erstes 3 bis 5 mm 
breite Steifen aus den Folieresten. Aus 
den Streifen schneidet man dann 
passende Stücke. Dabei lieber kleinere 
Stücken ankleben, damit über die Länge 
des Streifens keine Spannungen 
entstehen. Bei beiden Rumpfhälften wird 
vorher innen ein ca. 3 mm breiter Streifen 
an der Rumpflinie mit 150er Sandpapier 
aufgerauht. 
 
 
 

 

21) Wenig SK auf eine Hälfte des 
Streifens auftragen, breit streichen und 
innen (!) an nur eine Rumpfseite 
ankleben. Längere Stücke vor dem 
Verkleben mit Tesa fixieren, Kleber in 
den Zwischenraum und andrücken. Bei 
den mehr runden Rumpfstücken (z.B. 
Heckrücken) dünnere Streifen ankleben. 
Zweck ist einzig und allein die haltbare 
Verbindung der beiden Hälften. 
 
 
 
 

 



22) Ist eine Rumpfhälfte an der Rumpflinie ringsum innen mit den Verbindungsstreifen 
versehen, kommt ein spannender Abschnitt. Die Hälften werden aneinandergefügt und 
wieder 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, an den Rundungen ggf. etwas 
abwinkeln). Soweit notwendig korrigieren.  
 
23) Beim Zusammenkleben der Rumpfhälften kommt wieder UAP zum Einsatz. Er hat 
beim Verkleben von PET-Folien gegenüber Sekundenkleber den Vorteil, einige Minuten 
korrigierbar zu bleiben. Zuerst wird die untere Seite des Rumpfes nach dem Absatz bis 
zum Beginn der Rundung am Ende des Rumpfes verklebt. Genau darauf achten, dass die 
Rumpfhälften nicht längs verschoben verleimt werden. Dazu sind die Detailierungen an 
der Rumpfunterseite mehr hilfreich als die Rumpfgrenzen selbst. Paar Minuten trocknen 
lassen (lieber etwas länger). Dann den unteren Bugteil verkleben. Danach die Rundung 
am Heck kleben, anschließend die untere Naht des Rumpfschwanzes bis zum 
Seitenleitwerk (muß erst mal offen bleiben!). Dann oben beginnend am Hauptrotor nach 
hinten den Rumpf. Die obere Naht am Heckschwanz dann anschließend verkleben. 
 

 

24) So sieht unser Rumpf jetzt aus. Man 
spürt schon deutlich die Festigkeit, die 
man bei dieser dünnen Folie nicht 
unbedingt erwartet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25) Die noch unverklebten Hälften des 
Seitenleitwerkes werden jetzt mit 
Tesastreifen so fixiert, dass die Hälften 
des Seitenleitwerk ganz sauber 
aufeinander stehen. Paßt man hier nicht 
auf, wird es nach dem Verkleben schief. 
Unbedingt vorm Verkleben der Hälften an 
den Heckschwanz anhalten, damit auch 
die Breite stimmt. 
 
 
 
 
 



 

26) In das Seitenleitwerk lässt man UAP 
eintropfen und an der Verbindungslinie  
der Hälften entlanglaufen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27) Dann waagerecht abstellen und 
trocknen lassen. So geht 
verbindungsstreifenfreies Verkleben. 
Das machen wir nacheinander ringsum, 
bis innen alles verklebt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28) Ähnlich verfahren wir bei den 
anderen zweiteiligen Folieteilen. Die 
Stummelflügel-Hälften werden aus der 
Folie geschnitten. Das muß sehr flach 
erfolgen, sonst werden sie zu dick. 
Hälften aufeinander legen, Paßgenauig-
keit prüfen. Wenn gegeben, mit Tesa 
genau fixieren. Aufpassen, dass keine 
Spannungen dabei entstehen, die Flügel 
können sich sonst verziehen. 
Das Eintropfen des UAP erfolgt über 
kleine Öffnungen, die an der Rumpfseite 
in die Folie geschnitten werden (Mitte 
etwa sichtbar). 

 

29) So sehen unsere drei Großteile nach 
dem Verkleben aus. Außen spachteln, 
trocknen lassen, schleifen. Bis die Kontur 
stimmig ist, ein Kontrollspritzen hilft die 
Mängel besser zu erkennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30) Die zweite „Dach“hälfte wird wie 
angezeichnet aus dem verklebten Rumpf 
ausgeschnitten. Die „Dachteile“ werden 
mit Verbindungsstreifen versehen und 
verklebt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

31) Die Resinteile mit den Lufteinlässen 
und dem Turbokühler (das einzelne 
Loch) werden an das „Dach“ angepasst, 
verklebt und anschließend verspachtelt. 
Nach Austrocknen verschleifen und 
nacharbeiten, bis die Kontur stimmig ist. 
Die Anpassungen sind etwas aufwendig. 
Ecken lassen sich in Folieteile sehr 
schwer ziehen, deshalb hier etwas mehr 
Anpassungsaufwand.  
 
 
 
 

 

32) Von innen die Folie hinter den 
Resinteilen mit Schere oder Skalpell 
herausschneiden. Mit UAP die Resinteile 
von hinten nochmals richtig mit der Folie 
verleimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33) Jetzt das Seitenleitwerk mit dem 
Rumpf verbinden. Anpassen, zurecht 
schneiden und mit UAP verleimen.  
Es muß insbesondere unten sauber 
abschließen und von hinten gesehen 
senkrecht stehen. 
Nach Abtrocknen außen verspachteln. 
 
 
 
 
 
 
 



 

34) Nach Trocknen des Rumpfes auf 
offene restliche kleine Stellen entlang der 
Rumpfnaht innen (!) UAP auftropfen und 
trocknen lassen. Nach Beendigung 
müsste der Rumpf ringsum innen mit 
einer geschlossenen Klebenaht (mit oder 
ohne Verbindungsstreifen) versehen 
sein. 
 
 
 
 
 
 

 

35) Jetzt beginnen schon die ersten 
größeren Spachtelarbeiten. Mit 
Kunstharz-Spachtel entlang der 
Rumpfhälften-Trennlinie die 
Unebenheiten und Formfehler 
ausgleichen. 
Während die Spachtelmasse am Rumpf 
ca. 12 Stunden trocknet, bearbeiten wir 
die Ergänzungsteile. 
 
 
 
 
 

 

36) Wenn die erste Spachtelschicht an 
den Folieteilen abgetrocknet ist, 
überschleifen wir sie 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. 
 
 
 

 
37) 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.  
 



 

38) Auf einer Seite beginnen. 
Motorgruppe einschieben. Nochmals 
prüfen, ob Markierung stimmig ist. Erste 
Markierung mit 2 mm bohren. 
Karbonstange in die Aufhängung 
stecken. Zweite Markierung prüfen, 
(Rotorachse muß senkrecht zum 
Rumpfboden stehen), bohren, zweite 
Karbonstange einfädeln. 
 
 
 
 
 

 

39) Rotorachse von vorn gesehen so 
ausrichten, dass sie senkrecht im Rumpf 
steht. Markierung auf der anderen 
Rumpfseite prüfen, ggf. korrigieren. 2 
mm Loch bohren, Karbonstange durch 
die Folie schieben. Nochmals 
senkrechten Stand der Rotorachse von 
allen Seiten prüfen, viertes Loch bohren, 
Karbonstange durch. 
 
 
 
 
 

 
40) Ist die Motorgruppe passend montiert, den Akku vorn liegend im Rumpf platzieren. 
Den Heli an der querstehenden Pendelstange halten und sehen, ob die Hauptrotorachse 
senkrecht steht (der Heckmotor muß dazu natürlich auch schon eingebaut sein). Für den 
Akku bauen wir später noch eine Halterung. Wer will, kann jetzt einen Probeflug machen. 
 

 

41) Am „Dach“ werden jetzt wie zu sehen 
kleine Laschen mit SK angeklebt. Diese 
sichern den genauen Sitz auf dem 
Rumpf. 
Sollte das „Dach“ an weiteren Stellen 
sperren, auch dort weitere Laschen 
platzieren. Sinn ist nur, dass der 
abnehmbare Teil wenig auffällt. 
 
 
 
 
 
 



 

42) Am Rumpf werden auch Laschen aus 
Folie angebracht. Auch diese haben nur 
eine einzige Funktion – den Übergang 
zwischen Rumpf und „Dach“ 
konturkonform zu sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43) Durch Aufsetzen des „Dach“teils auf 
den Rumpfbug wird die Paßgenauigkeit 
geprüft. Die Befestigung des „Daches“ 
wird am Schluß dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44) 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 der hellsten Farbe 
der späteren Bemalungsvariante an allen Stößen, Kanten und bisherigen Spachtelstellen 
die Kontroll-Farbe aufgespritzt (geht auch mit dem Pinsel). Also nicht auf allen Flächen 
des Modells (nicht unbedingt nötig), sondern nur an bisherigen Bearbeitungsstellen. Soll 
das Modell später aber mit eher hellen Farben seine Endgestalt erlangen, macht sich ein 
Grundspritzen mit einem Grauton gegen den Lichtdurchscheineffekt bezahlt. Vorm 
Spritzen dann ganzflächig den Rumpf mit feinem (250er und feiner) Sandpapier aufrauen. 
 

 

45) Die dabei sichtbar werdenden 
Mängel mittels Spachteln usw. abstellen 
bis Zufriedenheit mit der Oberfläche da 
ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46) Bitte nicht die Verbindungslinie der 
Rumpfhälften vergessen. Es spachtelt 
und schleift sich an Einzelteilen deutlich 
leichter als am schon montierten Modell. 
Da haben wir nach dem Zusammenbau 
noch genug so zu tun. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47) In den zwangsweisen Pausen (der Kunstharz-Spachtel sollte immer wenigstens 12 
Stunden zum Aushärten haben, auch bei dünneren Schichten) nehmen wir uns die 
anderen zu verbauenden Zusatzteile aus Resin vor. Die werden ja mit dem Hinweis nur 
„vorentgratet“ und „Kleine Fehler können problemlos mit Spachtel ausgeglichen werden.“ 
verkauft. Wer weiß, wie aufwendig die Herstellung von Abgußteilen von einem Original ist, 
wird diese Bemerkungen verstehen. Diese Zusatzteile haben außer dem Fahrwerk keine 
wirkliche Beanspruchung, machen unser Modell in seiner Detailtreue aber erst rund. Das 
haben die ganzen Lexan-Modellrümpfe eben nicht.  
 
 48) Die restlichen Resinteile werden 

nochmals fein entgratet und wo nötig mit 
Feile oder Schleifpapier bearbeitet. 
Fehler in der Oberfläche zuspachteln, 
trocknen lassen und verschleifen. Sind 
auch diese Teile fertig, können sie zur 
Probe kurz überspritzt werden. 
Erkennbare Mängel nacharbeiten, 
ansonsten ablegen bis zum An- oder 
Einbau. Bei den Behältern kann man 
wählen zwischen Folie- und Resinteilen. 
Die Resinteile wiegen fast 4 x soviel wie 
die aus Folie. Sie lassen sich aber 
deutlich einfacher verarbeiten. 

 

49) Nun beginnen wir mit dem Anbau der 
vorbereiteten Zusatzteile.  
An der äußeren Hälfte der beiden 
Kraftstoff-behälter vor dem Anbau ca. 4 
mm von der Mittellinie (Klebefläche der 
Hälften) der Behälter nach außen die 
kurze Karbonstange zwischen den 
Doppelringen ankleben. Dann werden die 
Behälter seitlich am Rumpf knapp über 
dem Fahrwerkbein mit zwei kleinen 
Klecksen UAP fixiert. Die Aussparung an 
der äußeren Hälfte sollte dabei unter 
dem Stoßdämpfer liegen.  
 



 

50) Dann die vordere Aufhängung mit SK 
ankleben. Danach die hintere und 
anschließend zwischen beide die 
schräge Halterung einpassen und mit SK 
ankleben.  
Das gleiche Prozedere auf der anderen 
Seite.  
Dabei wird dann die vorher geklebte 
Kurze Karbonstange wichtig. Es ist sehr 
schwer, gleiche Abstände der 
Haltepunkte von der Behältermitte zu 
wählen. Für diese Symmetrie hilft die 
vorher abgemessen angebrachte 
Karbonstange. 

 

51) Weiter geht es mit dem Fahrwerk, da 
es sich meist um den schwierigsten Teil 
handelt. 
Für den besseren Halt des 
Bugfahrwerkbeins wird vorn im Bug eine 
Halterung eingeklebt. In diese dann 
später an der erkennbaren Stelle von 
außen ein 2 mm großes Loch bohren. 
Bugfahrwerkbein einpassen. Darauf 
achten, dass die Winkel von vorn und der 
Seite stimmen. 
 
 
 

 

52) Am Hauptfahrwerk die großen Räder 
befestigen. Dann am Bugfahrwerkbein 
die Räder ankleben (sollte schon farblich 
fertig sein). Das Fahrwerkbein jetzt 
soweit in die Halterung einschieben, dass 
der Rumpfboden ganz minimal nach 
hinten geneigt ist (auf Bildern gut zu 
sehen). 
 
 
 
 
 
 

 

53) Anschließend die Stummelflügel 
ankleben. Beim Abtrocknen abstützen. 
Danach Übergänge spachteln, trocknen 
lassen, schleifen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54) Am Heck wird aus den drei kleinen 
Karbonstangen die Heckstütze gebaut. 
Zuerst die beiden längeren auf einer 
Fläche mit einem Tropfen SK im spitzen 
Winkel verkleben. Dann die kurze Stange 
ca. 9 mm hinter den seitlichen 
Markierungen senkrecht mit einem 
Tropfen SK aufkleben. Die Gabel aus 
den längeren Stücken dann an den 
seitlichen Markierungen und auf der 
kurzen Stange mit einem Tropfen 
Sekundenkleber fixieren. Von hinten und 
seitlich die Winkel kontrollieren. 
 

 

55) Am Heck wird das Winkelgetriebe 
des Heckrotors nach rechts zeigend 
angeklebt (wer einen Koax einbaut). 
Dann das Vierblatt (hier anderes Modell) 
zusammenkleben und montieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

56) Das kleine Höhenleitwerk (HLW) wird 
montiert. Dazu die HLW -Flächen mit 
UAP bestreichen und ankleben. Am 
besten vorher aus geeigneten 
Gegenständen eine stabile Auflage 
bauen. Dauert eine Weile, bis der Kleber 
abgetrocknet ist. Immer mal wieder die 
Winkel prüfen. 
Alternativ können in die Achszapfen des 
HLW 1 mm große Löcher axial gebohrt 
werden und eine durchgehende 
Karbonachse verbaut werden (erhöht 
Abbruchfestigkeit). 
 

 

57) Von vorn sollte das dann so 
aussehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

58) Vorn oben in der Mitte von innen das 
runde Kleinteil in den Kühler einkleben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

59) Jetzt wird die „Dach“befestigung 
fertig gestellt. An die Lasche wird innen 
ein Magnet mit Sekundenkleber 
angeklebt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60) Außen auf das „Dach“ wird etwas 
höher und etwas weiter vorn (Magnet 
zerrt „Dach“ dann in die vorgesehene 
Lage) ebenfalls ein Magnet aufgeklebt 
(Polung vorher prüfen!). 
Diese beiden Magnete sorgen auf beiden 
Seiten für eine stabile Befestigung des 
abnehmbaren Teils und sichern einen 
unkomplizierten Zugang zum 
Rumpfinneren. 
 
 
 
 

 

61) Jetzt ist der Zeitpunkt für ein letztes 
Kontroll-Spritzen der bisherigen 
Bearbeitungsstellen gekommen. Sind 
diese von gewünschter Qualität, kann 
zum Modellspritzen übergegangen 
werden. Im anderen Fall Reststellen 
durch Spachtel und Schleifen 
nacharbeiten. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Das Farbspritzen: 
 
62) Ich habe mich für die Bemalung der Luftstreitkräfte der Sowjetunion entschieden, wie 
sie bei „Decals / Farbgebung“ angeboten wird. Diese einfarbig graue Bemalung ist leicht 
zu realisieren. Hier als Beispiel dargestellt mal eine mit mehr Aufwand. 
 

 

63) Vor dem Farbspritzen alle Flächen 
mit 240er Schleifpapier anrauen (wenn 
nicht schon vorm Grundspritzen erfolgt). 
Die Farbe hält auch auf glatten Flächen, 
lässt sich aber sonst evtl. mit dem 
Fingernagel wegschieben.  
Als erstes wird die hellste Farbe an den 
Stellen gespritzt, wo sie sichtbar sein 
soll. Das ist hier in breiten Streifen über 
den gesamten Rumpfbereich, auch 
jeweils an der Unterseite. Lieber deutlich 
breiter als das dann an einer Stelle die 
Farbe fehlt. 
 

 

64) Nach dem Abtrocknen (immer darauf 
warten!) werden die gewollten Farb-
Kontur-Verläufe mit Tamiya-Maskierband 
oder Maler-Kreppband (hier besser 
geschnitten) abgeklebt. 
Für die Konturen dazu Streifen (ggf. 
mehrere aneinander) auf den Farbplan 
aufkleben, mit Stift Verlauf aufmalen, 
Streifen kompakt abziehen, 
ausschneiden und an der 
entsprechenden Stelle auf dem Modell 
aufkleben. 
 
 

 

65) Die Restfläche durch weitere Streifen 
in so einer Breite aufbringen, dass die 
nächste Farbe nicht in die schon 
aufgebrachte hellere spritzen kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66) Nach einem hellen Grau ist hier ein 
dunkleres Grau die zweite Hauptfarbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67) Vorsichtig ausgepackt sieht unser 
Heli schon toll aus. Fehlerhafte Stellen 
entweder mit Pinsel und möglichst 
dünner Farbe nacharbeiten oder erneut 
abkleben und nochmals spritzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

68) Die dunklen Ruß-Stellen hinter den 
Triebwerksaustritten können mit einer 
Schablone (Baustufe 4) aufgespritzt oder 
per Hand aufgemalt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

69) Die Fensterstreben der Kabine (wenn 
notwendig) mit der Hand nachmalen. 
Zittern ist dabei nicht so schlimm, zuviel 
aufgetragene Farbe kann leicht wieder 
abgeschabt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70) Die schon bemalten und noch nicht 
montierten Ergänzungsteile nochmals 
prüfen und dann nacheinander anbauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

71) Die Räder des Hauptfahrwerkes 
aufstecken, ausrichten und verkleben. 
Sie sollten oben ganz leicht nach außen 
stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

72) Heckrotor ankleben. Er kann auch 
mit einer Schraube befestigt werden. 
Dazu vorher ein Loch in das Heckrotor-
Winkelgetriebe bohren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Abschlußarbeiten: 
 
73) Alle Farbflächen nochmals prüfen, insbesondere Farbübergänge aus der Sicht von 
vorn oder hinten. Bei Korrekturbedarf mit dem Pinsel nacharbeiten. 
 
 

 

74) Der Decal-Satz hat alle wichtigen 
Bestandteile, die man auf Fotos erkennt. 
 
 
 
 
 



 
 
75) Sind alle diese Arbeiten am Rumpf abgeschlossen, werden die Decals angebracht, mit 
Weichmacher behandelt und dann alles (außer den Fenstern) nochmals mit mattem 
Klarlack überspritzt. 
Von der Hülle her ist unser Modellrumpf fertig. 
 
 
76) So könnte die Mi-6 jetzt im Detail aussehen. 
 

 

 

 
 
 
Der Einbau der Motorgruppe: 



 
77) Den Akku vorn auf den Rumpfboden legen. Die Motorgruppe wird eingesetzt und mit 
den Karbonstäben aufgehangen. Außen die Karbonstäbe mit Ringen aus Gummirohr 
sichern. „Dach“ kurz aufsetzen. Jetzt die Mi-6 an der quergestellten Paddelstange 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 eine 
Kennzeichnung machen, Akku herausnehmen und an der gekennzeichneten Stelle ein 20 
mm langes 8 mm hohes Winkelstück aus Folie ankleben. 
Akku und Motorgruppe mit den Kupplungen des Schalters verbinden. Kabinenhaube 
aufsetzen. 
 
78) Sender einschalten, Empfänger über Schalter einschalten. Beweglichkeit der Servos 
prüfen. Vorsichtig Gas geben, Reaktion der Mi-6 abwarten. Gas stufenweise erhöhen, bei 
Bewegungen in ungewollte Richtung an den Trimmreglern nachkorrigieren. Ist alles 
scheinbar in Ordnung, abheben lassen. Viel Glück beim Erstflug! 
 
Hinweis: 
 
Resinteile halten vieles aus, verbiegen sich aber gern bei dauerhafter Belastung in eine 
Richtung. Deshalb die Mi-6 außerhalb der Flugzeit unterhalb des Rumpfes aufbocken. So 
hängen die Fahrwerkbeine entlastet frei und müssen nicht dauernd das Gewicht der 
Motorgruppe tragen. So geschont freuen sie sich entspannt auf den nächsten Flug. 
 
 
 
Bei Fragen und Ergänzungen wenden Sie sich bitte an : 
 
Heli Scale Quality 
Beethovenstr. 54 
09130 Chemnitz 
Germany 
 
info@heli-scale-quality.com 
 
Mobil: +49 (0)172-3500587 


