
Wolfgän9 Werling (links)

erläutert die Konzepte für
kommende Bauplanbei-

lagen.

Liebe Leserinnen und Leser,

den Kontaktzu unseren Autoren zu pflegen, telefonisch, schrift-
lich und persönlich, gehört zu meiner Arbeitsaufgabe - und das
ist eine Aufgabe ohne feste Arbeitszeiten oder Feierabend. Für
mich ist da5 aber keine notwendige Last, sondern ein Grund und
immer wieder neue l\4otivation für meine Tätigkeit. Mit den Au-
toren verbindet mich die Leidenschaft für den Flugmodellbau,
es entstehen Freundschaften, die weit über die redaktionelle
Zusammenarbeit hinausgehen. Beispielsweise mit Wolfgang
Werling.mitdem ich mich in regelmäßigen Abständen zu einem
abendlichen Gedankenaustausch treffe. Wie letztens erst wieder.
Nach dem Essen legtWolfgang dreiA4-Blätter auf den Tisch - er
hat immer mindestens eines in seiner Jackentasche, zumindest
wenn wir uns treffen. E5 sind Konzeptstudien neuer Bauplanmo-
delle. Aber nicht etwa nur ein grober Umriss und das zugehörige
Lastenheft - nein, so läuft das beiWolfgang nicht. Wenn er eine
ldee hat, dann brennt er und bringt auch den prozessor seines
Zeichen-Laptops aufTemperatur. Die Entwürfe sind schon weit
durchkonstruiert, hier und da fehlt noch ein Detail. Erweißgenau,
wa5 er will und mit welchem profil er die gewünschten Eigen-
schaften erreichen wird. Auch das Antriebskonzept steht schon.

Mit wolfgang zu diskutieren, ist eine Freude. wenn wir un5 nicht auf den veranstaltungen sehen, wird
eben kurzerhand die Pizzeria um die Ecke zum Kreativ-Büro erklärt. Gut, das5 er nicht weit entfernt wohnt.
Dennoch wird es noch einige Monate dauern, bis wir die neuen pläne veröffentlichen können und die
Teilesätze vor uns liegen - wie bei alle anderen Bauplanautoren auch, entstehen beiwolfgang immer
mehrere Modelle, bis der endgültige Bauplan fertig ist. Und mindestens ein Flugzeuq entsteht bei einem
befreundeten i\'4odellbauer, um letzte Unstimmigkeiten zu erkennen.

Hinter den mittlerweile selbstverständlichen Bauplanbeilagen der FMT steckt l\4onat für Monat viel Leiden
schaft und ldealismus. Das Ergebnis ist aber den immensen Aufwand wert, immer wieder und manchmal
ganz besonders. wie bei der Ka 8b in dieser Ausgabe. wolfgangs Ka 8b hat mit 2,75 m eine schöne Größe,
in der es wenig vergleichbare Angebote gibt. und sie hat die Ausstrahlung eines Klassikers. Eine gelungene
Konstruktion, wie ich finde. wolfgang hat es wieder verstanden, die Konstruktion so einfach wie möglich
zu halten und trotzdem eine ansprechende Form zu erreichen. Seine Modelle lassen 5ich vergleichsweise
einfach aufbauen, die Anzahl der Bauteile i5t überschaubar - das zeichnet alle seine Konstruktionen a us.
lch freue mich, dass wir den zweiteiligen Bauplan direkt zu Beginn der Bausaison veröffentlichen können.

Auch wenn ich immer wieder gern über die Bauplanbeilagen in der FMT spreche, hat die FMT noch so
viel mehrzu bieten. Die abwech5lungsreichen segelflugbeiträge in dieser Ausgabe beispielswei5e, deren
Bandbreite vom Highend-Modell JSi von ceflix bis zum umgebauten LidFWurfqlejter RESidl reicht. Oder
die schmucken Foamies und schönen Motormodelle. Auch in diesen sparten reicht derThemenmix vom
ARF-Modell über Bau5ätze bis zur Großmodell-Eigenkonstruktion. Apropos Eigenbau: Gemeinsam mit
dieser Ausgabe bringen wir einen hochwertigen sammelband mit den schönste scale- und Eigenbau-
modell-Porträts in den Handel. lch könnte 5chon wieder ins Schwärmen kommen...
lch wünsche lhnen viel Lesevergnügen mit dieser Ausgabe.

Uwe Puchtinger, Chefredakteur FMT
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