
30 BAUPLAN 3201531 
m 

\'votFGANG!^,ErrtNG,r:tucrorosLJN.vLlEo:HA\sFETERWACNIR

Bau des Rumpfs

Zuerst prüfen wir alle Aussparungen in Spanten

und Seitenteilen auf Passung und feilen even-

tuell nach. Die beiden Rumpfgurte 31 klebt

man zur Längsverstärkung an die Seitenteile

16. Zum genauen Positionieren sollte man die

Spanten in die Seitenteile stecken, aber noch

nicht fesiLleben. Die 5eitenteile werden im

hinteren Bereich mit den Verstärkungen 26

aufgedoppelt. Dann richtet man sie zusammen

mit den Spanten 2, 3, 7 und I aufder Draufsichl

aus und verklebt dieTeile.

Nun folgen die Spanten 10, 11 und 12.

Bei Spant 10 sollte man unbedingt auf die

richtige Seite der Aussparu ng für den lm pel-

lerträger achten. Der lmpeller wird später von

der in Flugrichtung linken Seite eingesetzt,

deshalb ist hier der Spant stärker ausgespart.

Der lmpe lerträger

Am besten klebt man auch schon den lm
pellerträger aus den Einzelteilen zusammen,

dann ist die Position eindeutig. Der Träger

sitzt nicht mittig, da auch der Flansch des

lmpellers unsymmetrisch ist. Der Rumpf wird

nun unten und oben mit der Dreikantleiste 32

verstärkt. Der lmpe erträger wird im Bereich

der Auflagefläche für den Ansaugkanal 18

etwas angeschrägt, slehe hierzu auch den

Hinweis in der Draufsicht des Rumpfs. Den

lmpellert.ager Llpbt'ran 1un ein. Frn Hinweis

dazu: Beim Prototyp war die Aussparung

für den lmpeller in den seitenteilen noch

zu klein. Dies wurde in der Serie geändert

und die lm pellerverkleid u ngen 27 und 2a

kamen dazu.

Boden und Deckel

Nun wird der Rumpfboden 19 aufgeklebt.

Ein Teil davon i5t als Klappe ausgeführt, um

den Akku wechseln zu können. Den vorde-

ren Rumpfboden 30 habe ich erst ganz zum

Schluss aufgeklebt. Dadurch kann man falls

erforderlich - die Dreikantleisten so ausspa

ren, dass der Akku ganz nach vorne geht. Und
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Der lmpellerträger ist dreilagig aufgebaut, das gibt
hoheSteifigkeitbei geringem Gewicht.

Durch die Dreikantleisten und die Rumpfgurte

wird der Rumpf stabil und leicht.

man kann sehr einfach einen Anschlag für den

Akku einkleben.

Der Rumpfdeckel 29 besteht aus 6-mm-Bal-

sa, das gibt genügend Festigkeit und Material
zum Verschleifen. Die Rumpfspitze hat in der
Mitte dasTeil 25, um die Form vorzugeben. Sie

wird dann beidseitig mit mehreren 5chichten
Balsaholz aufgefüttert. Die beiden Gewinde-
brettchen I4 und 15 sollte man gut festkleben.

Die Tragfläche...

... richtet man zunächst genau auf dem Rumpf
aus. Dann wird die Bohrung durch Tragfläche
und Gewindebrettchen dünn vorgearbeitet.
Anschließend: Fläche abnehmen, cewinde in

das Brettchen 5chneiden und mit Sekunden
kleber härten, nochmal nachschneiden. Fläche

wieder aufschrauben und die Spanten 4 und 9

am Rumpfausrichten und zusammen mit den

Flächenseitenteilen 1 7 verkleben.

letzt positioniert man die restlichen Halb-
spanten auf der Fläche. Die Dreikantleisten
unten passt man an die Tragfläche an und
verklebt auch die Schraubenauflage 37. Als

Nächstes habe ich die Flächenschraube M6
(Kreuzschlitz ist optimal) einqesetzt, dann
benötigt man im Deckel nur ein kleines Loch

fürden Schraubendreher und die Schraube
kann nicht verloren werden. Die Kabinen.
haube wird analog zur Rumpfspitze mit der
Formrippe 24 und einer beidseitigen Beplan-
kung aus Balsa oder Hartschaum aufgebaut.
Vielleicht findet man auch eine passende Klar

sichthaube in der eigenen Restekiste.

Düse und Einlauflippe
Die Düse von Wef,4oTec kann ohne Nachar
beit verwendet werden. lch habe sie nur aus

rein optischen Gründen hinten etwas schräg

I Um die Rumpfqurte qenau zu

positionieren, werden die Span-

ten in die Seitenteile gesteckt,

aber noch nicht verklebt.



Um das Rumpfoberteil passgenau mit dem unteren Rumpf aufzubau€n, wird die Tragfläche montiert.

Die Formrippe 24,
in der Mitte der Kabi-

nenhaube erleichtert

das Vers.hleifen.

wird dann aufgeschoben und mit ein paar

Tropfen Kleber fixiert. Damit der lmpeller
richtiq Luft bekommt, wird mit den Balsa-

teilen 18 ein Ansaugkanal verkleldet. Jetzt
baut man den lmpeller probeweise ein und
passt den An5augkanal an.

Vor dem endgültigen Lmpellereinbau ver

legt man die Bowdenzüge im Rumpfheck und

' xrerr sie so, dass die AnlenkJng le;chtgänqig

ist. Der auf dem Bild rote Bowdenzug ist für
das Seitenruder gedacht, die beiden weißen

steuern die bei mir getrennten Höhenruder-
blätter an. Vor dem lmpellereinbau habe
ich auch die komplette Einheit mit Carbon-

Bügelfolie bespannt. Sogar die Düse - das

ging ohne Probleme und hält einwandfrei.
Viel einfacher und schneller kommt man

nicht an eine so schöne Einheit. Klasse, oder?

Die komplette Einheit wird dann später

mit Holzschrauben befestigt. Um den Ein-

bau zu erleichtern, sind die Rumpfseitenteile

in diesem Bereich größer ausgespart. Die

Öffnung wird später mit den lmpeller-Ver-
kleidungen 27 und 28 verschlossen. Diese

habe ich auf der einen Rumpfseite fest ver-

klebt, auf der anderen Seite (auf der auch

die Schrauben sitzen) aber nur mit ein paar

Tropfen Sekundenkleber und der Bügelfolie
befestigt. Falls erforderlich, kann man den
lmpeller dann später wieder ausbauen, was

aber bisher bei kelnem meiner WeMoTec-

lmpeller notwendig war.

Die Leitwerke
Das Höhenleitwerk wird zuerst ganz normal

aufgebaut und beim geraden Leitwerk auch

so belassen. Will man die Version mit negati

ver V-Form haben, so schneidet man auf der

Unterseite mit elner breiten Säge einen Spalt

^ur ro tief ein. da.' nan e, herunterbiegen
kann und verk ebt es dann.

Dieser Bereich wird abschließend mit
Glasgewebe und Sekundenkleber verstärkt.

Die Leitwerke werden jetzt auf den Rumpf
geklebt, die Übergänge mit Dreikantleisten

verstärkt und der Rumpf mit dem Heckboden

35 versahlossen.
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Der lmpellerträger verleiht dem Übergang zum Rumpfheck eine hohe Festigkeit,

geschnitten. Die Düse ist erforderlich, um die

Strahlgeschwindigkeit zu erhöhen. Und sie

dient der optischen Verkleidung de5 N4otors.

Es gibt auch eine exakt passende Einlauflip-
pe; diese ist aber für den Einbau in Rümpfen

ausgelegt und muss deshalb im Außendurch

messer modifiziert werden. Dazu schleift
man die Lippe aufeinem Schleifbrett auf der

St.rnserte etwas an und erhält dadurch e re
mittige 1",4arkierung. Bis zu dieser Markierung

schneidet man dann die Lippe zu, das geht

mit einer Laubsäge sehr gut. Aufdie Auflage

fläche des Rings wird als Erstes die mittlere
Lage aus 2-mrn-Balsa aufgeklebt. Das Balsa

feuchtet rnan gut an, geklebt habe ich mit

Sekundenkleber. Den Außendurchmesser
des Rings passt man nun an die Höhe des

Balsastreifens an, da an5chließend darüber
die Außenlage aus Balsa kommt. Zum Schluss

folgt ganz innen eine Lage aus 2 mm Balsa.

Damit passt der neue Ring exakt auf den
lmpellermantel.

Einbau des lmpellers

Auch das lmpellergehäuse habe ich mit dün
nem Balsa so beplankt, dass beiaufgescho-
bener DJse Kein Absalz entsteht. Dd5 Ganze

sollte man gut verschleifen, siehe dazu auch

die Schnittdar5tellunq im Bauplan. Die Düse

( Der obere Rumpf

verstärkt dasTrag-

flä.henmittelstück

es ist keine wei-

tereVerstärkun9

erforder,ich.
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Arleni<ungen Lrnc F-tnisl

Bei den Ruderanlenkungen sollte man auf
wenig Spiel achten, also be m Servohebel
möglichst weit innen einhängen. D e Leit
werks Servos sitzen unter dem Tragfl;chen

^Lr 
. a(nitL d.A4-^- ,ng 6rtotqi boif . -rt.

Polystahl Bolvdenzügen vom H immlischen
Hölleln. Beim normalen Leitwerk kann man
d.bed"nHohpr ud. boLrer .-,L.den v .
im P an dargestellt. Bei meinem negativen
Höhen eitwerk geht das nicht, die beiden

B onzt-soat-zz

[§ ozzzr - soaz-::

V service@vth.de

@ vth-modellbauwelt

@VTH neue Medien GmbH

@ vrH a rvr
@ www.vth.de/shoo @ vru v.,1.9
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Züge werden ku rz vor den Servos zusam men

gefasst. lm Heck wäre auch Platz für ein oder

zwei Servos, hier müssten aber s.hon leichte

Servos verbaut werden.

Wenn das qanze Modell überschliffen
ist, wird es mit Oracover Heißsiegelkleber

im Verhältni5 1:1 verdünnt mit Oracover

Spezialverdünnung - gestrichen. Durch die

Verdünnung verläuft der Kleber besser und

man spart auch Gewicht. Beim Bespannen

mit Oracover werden die Ruder gleich mit
angebügelt, natürli.h wie üblich beidseitig.

,/

7

l.h habe den Ansaugkanal und die lmpellereinheit 5(hon vor der lvlontage bebügelt.



Am schnellsten entsteht der Madjet mit
unserem Frästeilesatz beziehungsweise dem
l\4aterial- und Frästeilesatz:
. Der Frästeilesatz beinhaltet alle Bau

teile wie Rippen und Spanten aus Balsa

und Sperrholz in ausqesuchter Qualität.
Benötigt werden noch Beplankungsma-
terial und einige Leisten. Bestellnummer
621 1 919, Prcis. '169,95 €.

. Beim Material- und Frästeilesatz sind
zusätzlich zu den Frästeilen auch die Be-
plankungshölzer und die Kiefernleisten

mit dabei. Bestellnummer 621 1920, preis:

239,95 €.
. Um den l,4adJet im FMT Beilagebauplan

Format publizieren zu können, mussten
Rumpf und Fläche geteilt dargestellt wer
den. Wer den ungeteilten Plan bevorzugt,
der greift einfach zum für 29,99 € bestell-
baren, qngeteilten Ao-Bauplan (ArtNr
3201531), der auch als Download (ArtNr.

9631 ) erhältlich ist.Tipp: FMT-Abonnenten
erhalten denjeweils aktuellen Plan kosten-
los als Download.

F\.4T05 I l, n\!l.nrr.de

Nur das Seitenruder habe ich mit Scharnieren
angeschlagen, da sich dle Flosse an dieser
Stelle schlecht anbügeln lässt. Als Luftein
lass habe ich vorne die Lüftungsschlitze aus
Alublech von Hacker Motor verwendet, eine
kleine Öffnung direkt vor dem lmpeller dient
als Luftauslas5. Dadurch werden der Lipo und
vor allem der Regler selbst im Sommer nicht
besonders warm.

Schnell,
aber ruhiq und neutral
Wie beijedem Erstflug meiner l,4odelle, hat
Hans Peter Wagner auch beim Madlet den
Handstart übernommen. Er stieg gleich mit
zunehmender Geschwindigkeit und, wie bei
lmpelleri\'4odellen üblich, nahm die Fahrt
beim er5len Abschwang kräftig 7u. Wds mir
sofort auffiel, war der leise und angenehme
Klang des lmpellers. Das i\,4odell liegr auch
sehr ruhig in der Luft - und macht Figuren
wie große Loopin95, schnelle und gerissene
Rollen problemlos mit.Trudeln geht übrigens
auch, allerdings kommt mein MadJet nicht ins
Flachtrudeln. Das funktioniert aber beiTims
Modell: I r hat dds Seitenruder mit einer Finne
nach vorne verlängert und nutzt damit den

FMT-ABO-VO RTEILE
. FMT-Abonnenten erhalten den jeweils ak-

tuellen Plan kostenlos als Download.
. 50%o Rabatt gibt es auf die hochwertig

einseitig, weiß gedruckten

Beilageba u pläne. --.
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HS-65H8 Carbonite.

lmpellerstrahl besser aus. Diese Version ist

auch im Plan berücksichtigt.
Bei den ersten Flügen war mein Schwer-

punkt noch deutlich zu weit vorne. Das habe

ich im Verlauf mehrerer Testflüge geändert.

Landen ist kein Problem, das i\4odel1 neigt auch

bei geringer Fahrt und großem Anstellwinkel

nicht zum Strömungsabriss. Wenn man den

lmpeller im Endanflug mit niedriger Drehzahl

laufen lässt, bremst das auch etwas. Und falls

man noch etwas Schub braucht, spricht der

lmpeller sofort an.

Übrigens, egal ob mit normalem Höhen-

leitwerk oder jenem mit negativer V-Form:

BeideVersionen fliegen 5ehr ruhig und neutral

ohne irgendeine Lastigkeitsänderung. Das

liegt natürlich an der Auslegung des Modells

und der Position des lmpellers - und ist auch

bei meinen anderen EDF-Modellen so.

Handstart
oder Startwagen?
Auch wenn der Handstart wirklich problem-

los i5t (wir werfen das l'4odell aus dem stand,

ohne es extra hoch zu trimmen), kann ich den

Startwagen empfehlen: l',4odell genau gegen

Korrektur und Ergänzung
ln der Stückliste der letzten Ausgabe fehlten

folgende Angaben:

stücklist..

Pos. l\4enge Bauteil

Tragfläche

WurzelrioDe

Segmenle

R2-R8 2 Rippen

Rändbooen-R92
nppe

Die Einstellwinkeldifferenz (EWD) der Tragfl ä(he

beträgt 0,5". Der lmpellerwird ohne StuIz und ohne

Seitenzug eingebaut.

den Wind ausrichten und dann beiVollgas

erstmal rund 30 Meter rollen lassen. Dabei

korrigiert man nur leicht mit dem Seitenruder,

falls nötig.Wenn der Ä4adlet schließlich kaum

noch beschleunigt, zieht man beherzt am Hö

henruder, damit sich das iModell sauber vom

Wagen löst. Das Höhenruder sollte man dabei

auch etwas halten, bis das lModelleinen guten

Steigwinkel hat. Zieht man dagegen schon

beim Anrollen, löst sich das Modell zu frÜh

vom Wagen und rutscht über den vorderen

Anschlag. Keine 5orge, der hier beschriebene

Ablauf geht völlig problemlos vonstatten.

Mein Fazit

Der Madjet bietetJetfeeling ohne großen Auf

wand und ist dabei optisch wohltuend anders

als das, was man fertig gebaut kaufen kann. Er

ist kraftvoll und schnell unterwegs und macht

alle üblichen Figuren mit. MitVollgas über den

PlatT zu rauschen und danach mit Rollen im

Himmel zu verschwinden, das macht richtig

Einkaufsliste Madlet
bßöntkh zo den ttadkt tu*teihr)

4xBalsabrett2mm

lxBalsabrett3mm

lxBalsabrett6mm

2 x Balsaleiste 3x5 rnm

1 x Balsaleiste4xg mfir

I x Ba saleiste6x6 mm

1 x Balsa'Dreikant eiste 6x6 mm

3 x Balsa-Dreikantleiste 12x12 mm

2 x Balsa Endleisten 6x40 mm

6 x Kiefernleisten 3x5 mm

I x Buchendübel6,0 mm

Ei n kaufsl iste Sta rtwagen
lzusa|kh zü den Hohteikn)

4 x Räder (ca.90-110 mm)

8 x stellringe f ür 4-mm Achsen

l\4oosgummi oder Fenster Dichtprofil

Baut man das Höhenleitwerk mit negativer V_Form,

so muss das lvlittelteil mit GFKverstärkt werden.

5paß. Andererseits ist er unkritisch, egal ob bei

Start, Landung oder im Flug, und dürfte sich

daher auch gut für den Einstieq ins lmpeller-

fliegen eignen. lch gebe zu, das Flugbild ist

schon ungewöhnlich und ein bisschen mad.

Aber nein, auch wenn Siejetzt einen l'4adjet

bauen, sind sie nicht verrückt...

MadJet

Spannweite: 1.030 mm

Länger L160 mm

Fluggewi(htr ab 1.400 g

Profil: MH43 SpeciaL

Fluggewicht 4s-Setu p: ca.l.490 g

Fluggewicht5!-Setupr ca. 1.5509

RC-tunktionenl Höhe, 5eite, Quer, lt4otor

Empfohlene Komponenten

69-mm-lmpeller mit HET

2W 20 (4s-setup)oder

HET 2W 23 (5s-setup)

Hacker Master Spin

100 Pro

4s- oder ss-LiPo mit2.400

bis 5.000 mAh

Hitec H5-65H8 Carbonite

Hitec H5-65H8 Carbonite

2 x Hitec H5-65H8

Carbonlte

leti REX 7

j

Werkstoff

Balsa 6 mm

Balsa 2 mm

Balsa 3 mm

EDt-Anhieb:

Regler:

Akkul

Servo Höhenruderi

Servo §eitenruderi

Servo Querruder:

Emptänger:

1

{

I

So habeich Servos und Empfänqer verbaut, der Regler liegt unterdem Empfänger.ln meinem Modellsitzen Servo_Restbestände, beiTimssind es Hitec


