
ln der letzten Ausgabe haben wir das zweiteilige Bauplanbei-
lagemodell vorgestellt, über die Konstruktion, Auslegung und
Antriebsoptionen der Ka Bb qesprochen. Jetzt wollen wir den
Semi-Scale-Segler bauen, einstellen und in die Luft bringen.

Hinweise vorab
Das erste Serienmodell der Ka 8b wurde von
meinem Vereinskollegen Jochen Schönefeld
aufgebaut. ln diese finale Version 5ind kons-
truktiv alle Erfahrungen aus den Prototypen
eingeflossen. Die im Folgenden gezeigten
Baubilder stammen von beiden Modellen,
daher kann es zu kleineren Abweichungen
gegenüber dem Plan - also dem Serienstand

- kommen.

Noch ein paar Hinweise zum Bau: Bei
Pappelsperrholz kann es zu Verzügen kom-
men. zum Beispiel durch unter5chiedliche
Luftfeuchtigkeit. Dies kann man korrigieren,
indem man dieTeile leicht wässert oder über
Dampf hält und von Hand richtet. Bei den
stark gebogenen Rumpfseitenteilen und dem
Rumpfboden lassen sich aufdie qleiche Wei5e

dieTeilevon Hand vorbiegen, das erleichtert
den Zusammenbau, Für die Klebearbeiten

setze ich dünnflüssigen Sekundenkleber ein,
wobei stark belastete Stellen oder größere
Spalten mit UHU hart oderWeißleim verstärkt
werden.

Bau derTragfläche
Zuerst schäftet man die Beplankung und die
Holme nach Plan. Durch den Versatz der Schäf-

tung bei derTragflächenober- und unterseite
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erhält man keine Sollbruchstelle, zumal die
Schäftung weit außen liegt. Die FIäche wird
dann aufder unteren Beplankung aufgebaut.
Zunächst klebt man den unteren Hauptholm
F6 aufdie Beplankung, dervordere Hilfsholm

F4 wird nur aufgelegt und erst gemeinsam

mit den Rippen festgeklebt. Die Rippen R3

bis R12 klebt man auf den Hauptholm und
die hintere Beplankung.

Dann: R13 bis R20 aufHauptholm und den
Ruderholm Fl0 kleben; wer will, kann auch
gleich die Ruderbeplankung mit anbringen.
Der Spalt zwischen Rl2 und R13 sowie R20

und R21 ergibt den notwendigen Ruderspalt
und sollte 1 bis 2 mm betragen. lm vorderen
Bereich der Rippen kann man hierauch 1- bis
2-mm-Balsastücke als Ab5tandshalter einkle-
ben. Jetzt darf man die oberen Holme und
Hilfsholme verkleben. Auf die Endleistenbe-
plankung werden die Hilfsrippen gesetzt, diese

versteifen die Ruderflächen. ln gleicherWeise

wird die andere Flächenhälfte aufgebaut.

Arbeiten an der Steckung

Die Bohrung der Rippen R1 bisR3istfürAlu-
oder lvlessingrohre mit g mm Durchmesser
vorgesehen; wer dickere verwendet, bohrt
einfach entsprechend auf Die Rippen R1 bis
R3 positioniert man auf einer Flächenhälfte,
schleift das Steckungsrohr an, schiebt es ein
und klebt es gemeinsam mit den Rippen fest.

Danach positioniert man die Rippen und
das Rohr auch beider anderen Flächenhälfte.
eventuell fixiert man die Elemente 5chon leicht
mit Sekundenkleber. Jetzt steckt man beide
Flächenhälften zusammen und richtet dieWur
zelrippe R I so aus, dass ein möglichst kleiner
Spalt entsteht - dann wird alles verklebt. Die

Steckungsröhrchen in der Fläche verschließt
man mit einem stück Balsa, damit die 5täbe
sich nicht verschieben können.

Bis zur Beplankung
Nicht vergessen sollte man die Verkastung
der Holme, denn diese erhöht die Festigkeit
deutlich. Die lt4aserung des Holzes muss hier-
bei stehend sein. Die Flächendübel werden
erst eingeklebt, wenn man die Fläche auf
dem Rumpf ausrichten kann, lm Bereich des

Ruderhorns klebt man noch ein 5tück Balsa

ein. damit man genug Material beim An-
schrauben hat.

Nachdem alles verkastet ist, wird die Fläche

überschliffen und die Servokabel dürfen einge-
zogen werden. Dann kann man die Oberseite
beplanken. Dabei sollte man die Beplankung
mit etwas Überstand zuschneiden. Die Rippen

und Holme streicht man nun kräftig mit UHU

hart ein und arbeitet zügig. Danach: Beplan-
kung am Holm aufsetzen und mit dünnflüssi
gem 5ekundenkleber und Gewichten fixieren,
erst dann nach vorne zur Nasenleiste andrü-
cken und vorne mit Klebeband und Nadeln

Die Rippen

Hoim und die

Beplankung

gesetzt, das

Legoklötz(hen

sorgt fürden
re.htenWinkel-

Der Flächenaufbau im Ruderbereich: Durch den Abstandzwischen R12 und Rl3ergibtsich dernot-
wendige Ruderspalt.
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^ Der Hauptholm wird

im Steckungsbereich

beidseitig verkastet.

Das Brettchen F8 ver

stärkt den Bereich der

Schraubenauflage.

Die Querrud€r

auf der Flä

eingebaut.

5o sieht die ferti'
geTragflä(he im

mit den an den

Rumpf a nge'
passten Über-

gängen aus.

Beplankung der Flä.hennase: Die Fläche wird dazu äuch im Berei(h der
Endleiste mit Gewichten beschwert, damit sie eben aufdem Baubrett

aufliegt und kein Verzug entsteht.

Die Querruder werden erst nach dem Beplanken

an den Rippen abgetrennt.

flxieren.letzt sollte mant gut aushärten lassen.

Natürlich kann man aLrch Weißleim nehmen,

dann muss man halt änger warten-

Anschließend wird die End eiste beplankt.

Hierzu schleift man die untere Beplankung

schräg an und lässt die obere Beplankung
übe stehen. sref,e hre.z.-r dre Ddrs-" lung im

Bauplan. Es gibt auch die Möglichkeit, beide

Bep ankungen aufeinander zu kleben, auch

das ist im Plan dargestellt. Allerdings sollte

man hierzu beide Beplankungen schräg an

schleifen. Auch die Querruder werden nun
le trg beplan(i. "rrr dann Trennt man sie an

den Rippen ab. Zum Schluss sollte rnan die
Endkante mit dünnflüssigem Sekundenkle-

ber härten. Die restliche BepLankung und die
Rippenauf eimer folgen als Nächstes. Über-

stehende Nasenbeplankung passt man an dle

Hilfsnasenleiste an und klebt auch die Nasen-

leiste an. Für den Einbau der Flächenservos

wird ein einfacher Rahmen aus Pappelsperr
holz in die obere Bep ankunq qeklebt. ln die

untere Bep ankung kommt dann ein Schlitz

für das Ruderhorn. DerTragflächendübel und

die Fläche-Rumpf-Übergänge werden erst

später anqepasst, wenn der Rumpfsoweit ist.

Die Leitwerke entstehen
Das Höhen eitwerk wird in leichter Leistenbau

weise als ebene Platte erstelt. Die Höhenru-

derb ätter habe ich einzeln angelenkt. Die Rip

pen des Seitenleitwerks sind mit 5tützfüßen

Im Endleistenbereich sieht man die überlappende obere Eeplankung, die einen einwandfreien

Profilverlauf erqibt-
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Die Leitwerks-

teile richtet man

zunächst trocken auf

dem Bauplan aus.

/'"

versehen, damit der Aufbau aufeiner ebenen

Platte erfolgen kann. Aufdem Plan werden die
Rippen 53 und S9zusammen mitdem hinteren
Holm 512 rechtwinklig ausgerichtet. Die rest

lichen Rippen und der vordere Holm ergeben

schon das Grundgerüst. Erst nachdem dieses

komplett aufgebaut ist, wird es getrennt und
mit der Hauptleiste Sl0 vervollständigt. Die

RuderscharnierekonnenjerTt.(4on ia einem
Teil verklebt werden.

ist fertig gebaut und

hat schon Scharniere

und die Auflage für da5

Ruderhorn.

( Das Höhenleitwerk

entsteht komplett in

einer Leistenbauweise.
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Da5 sieht

vielleicht

ungewöhn-

li(h aus, aber

so Iässt 5i(h

derRumpfam

einfachsten

ausrichten.

Bau des Rumpfs

lm hinteren Rumpfbereich sollte man, wie
bei praktisch allen Seglern, möglichst leicht
bauen. Der von mir dargestellte Aufbau ist
dabei stabil genug, e5 sind keine weiteren
Verstärkungen notwendig. Zunächst werden
die Rumpf-Seitenteile aufdas Baubrett gelegt
und mit dem Halbspant 7 rechtwinklig ausge-
richtet. Hierzu muss der Spant entweder vor
dem Baubrett positioniert werden oder man

Die Spanten werden von vorne nach hinten

einge5etzt.

mus5 den Rumpf entsprechend unterfüttern.
Danach werden die Spanten 11 bis 2l von
vorne nach hinten direkt auf der Draufsicht
des Bauplans ausgerichtet und mit Sekun-
denkleber fixiert.

Jetzt werden der Halbspant 6 und der Mo
torspant2 mitsturz und Seitenzug angepasst;

hierzu vertieft man im rechten Seitenteildie
Aussparung für den Zapfen etwas. Wichtig:
Bei den Spanten sollte man entsprechend
der Rundunq der Seitenteile die Kanten bre-
chen. Die Seitenteile wässert man auf der
Außenseite und biegt erst dann. Dann setzt
man beide Spanten zusammen ein und ver
klebt sie. Bis hierher habe ich alle Spanten nur
mit Sekundenkleber angeheftet. .]etzt kann
man den Rumpf nochmal kontrollieren und
eine Verklebung zur Not auch wieder lösen

falls etwas nicht passt. Danach verstärkt
man alle Klebestellen großflächiq mit UHU

hart oder Weißleim. Die Rumpfgurte 46 und
47 verstärken den Rumpf und geben ihm die
charakteristische Form. Auf die Rumpfseiten-
teile wird nun die Flächenauflage 35 geklebt,
die Leiste 27 und der obere Rumpfgurt 48
folgen als Nächstes. Anschließend sind die
Gewindebrettchen 29 und 30 sowie die obe
re Auflage 49 an der Reihe, dann kann der
Rumpfrücken 50 beplankt werden.

lJm das Ausrichten der Fahrwerksaufnahme zu

erleichtern, wird das Rad miteinem langen Stab

eingesetzt.

Das Rumpfvorderteil
Die Radaufnahme 26 habe ich mit Stücken
der 10x3-mm Kiefernleiste verstärkt; zum
rechtwinkligen Ausrichten steckt man das Rad

mit einem langen Stab ein. Nun wird die Rad

verkleidung 43 eingepasst und die öffnung
mitdem Boden 24und 25 abgeschlossen und
verstärkt. Um das Eindringen von Schmutz zu



vermeiden, kann man den Kasten oben noch

mit Balsa verschließen. Der Heckboden 45

muss aus 10x3 mm Kiefer sein - ich hatte hier

ursprünglich Balsa verwendet und rnusste es

schon beim Bau verstärken.

Um das Rumpfuorderteilfertig zu steilen,

sollte bei der Elektro Version der Motor probe-

weise eingebaut werden. Ein Vorteil der Glider

Version des Hacker A30 12XL ist neben der

angen Welle vor allem das einfache Abziehen

derGlocke, um das Modellals reinen Seglerzu

fliegen. Angenehm ist a uch das l\4ontagekreuz,

mit dem sich der lvlotor am Spant 2 bequem

von hinten festschrauben lässt. Bei diesem

Motor sind auch alle notwendigen S.hraub,an

und Einschlagrnuttern dabei. Wer die Glocke

öfter abziehen möchte, sollte den Spant 6

noch etwas aussparen, falls es hier klemmt.
Der Na\enklorT be\teht bei m r au\ e nem

großenStückBalsa besseristesaber,ihnaus
mehreren Laqen Balsa zu5ammenzukleben.

Dadurch ist er fester und beim Versch eifen
sieht man durch die einzelnen Lagen, ob a les

sYmmetrisch ist.

Den Haubenrahmen 4 passt man jetzt an

die tatsächliche Biegung des Rumpfs an. Di-"

Haubenteile 3, 8,9 und 5 werden ausgerichtet

und verklebt. Die Beplankung der Haube be-
ginnt mit den Seitenteilen und besteht aus 2

x 3-mm-Balsa. 6 mm sind zu dick zum Biegen.

Die beplankte Haube wird jetzt grob an den

Rumpfangepasst und dann verschliffen. Die

Be'ejtrgu'g L'drn 5päter rrit Dübe u1d F nen
Rieqel e 'olgen oder miL Maq^erer. Be mir
sitzt kurz vor dem Piloten eine Schraube, die
in dFr R-l"1pi greift. AJCh wpnn es (ie' er^l

ges zum Schleifen gibt, lohnt sich die Arbeit.

lm Rumpfvorderteil wird der Akkuboden 42

eingeklebt, da man noch gut von unten kle-

ben kann. Dann folgen der Rumpfboden 24

und die Kufe 23.

Höhen erty/erk
fest oder abnehmbar
D e Auf age für das Höhenleitwerk 39 wird nun

festgeklebt. Wer das Höhenleitwerk abnehm-

bar l'aber will klebt h er Eir-cl^lagmrtt"rr e r.
Danach wird dieser Bereich mit der Heckver-
kleidung 36 und 37 verstärkt. Dann klebt man

die Auflage 38 für das Seitenleitwerk aui Da5

Seitenleitwerk erhält unten zwei Streifen aus

2 mm Balsa, die den Übergang zum Rumpf

verstärken und das Ausrichten erleichtern. Nun

richtet man das Seitenleitwerk aus und klebt
es fest, danach den Sporn 40 ankleben. Der

Übergang wird mit Balsa aufgefüttert. Beim

Anpassen von I\4otor Lrnd Nasenklotz: Die

Well€nverlängerung rnuss nicht im Nasen-

klotz gelagen werden.
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Am schncllsten cntsteht die Ka 8ll mit unserem
Frästei esatz beziehungs\jelse dcm l\'4aterlal und
Frästei esatz:

Der Frästeilesatz beinha tet alle Bauteile \,\ile

Rippen und Spanten aus Balsa und Sporrho z n

ausgesuchter O!alität. Benötigt \,\,erden noch B-.

p ankungsmateria und einlge Leisten. Bestellnum-

mer 621 I903, Preisi 189,95 €.

Beim Material und Frästeilesatz sind zusätz lch

zu den Frästei en auclr die Bep ankungshö zet die
Lcisten und die Steckung dabei. Bestellnummer

621 1 9A4, Pteis: 249,95 €.

-a

\!

ersten Prototyp \,!eicht hler dic Ba ua usfulrrung
noch e n 5tück vom Plan ab

i.. ...,'

. t ,' '

Nun kann (endli.h)der Flüge mitdemRunTpf
verbunden werden. Dazlr richtet rnan d e
Traqfläche auf dem Rum pf aus Ll-rd k ,.bt d e

l,- d.n -.' 1.no-o-l , r .l n lrer ein.
sauberc Verk ebung zu errelchen, habe lch

ein Stuck der tsep a nl(u ng entfernt und später
wieder einqesetzt.

Die Tragfläche richtet man jetzt wieder
auf dem llumpf aus L nd bohrt das Loch vor
für d e F ächenschrauben durch F äche und

Ein ka ufsliste

iri.f,ii.ri,,iiar.i irri.::, r, i:l

l2 i Ba sabretl2 nm

lxBalsabreft3mm

I rBalsabr.tt5mnr

4 t Balsa ei5le l0x5 mm

3 x Balsa e 5ie 5rl m[]

2,1t K eferi e 5re 5rl rrm

I r K eferf e ste l0rl .fm
I x 240-nrri-CE( stab,0E mnr

2 x lli-nrm A r ro r, 08,1 mm inne l
I x 208 m n aFK Stab oder Stah . 04 rm
2 r 105 mm l,lessinqrohr 0,+,1 mm nNen

Ge\,vindebrett. Dann: Gev,/inde einschneiden
und nr t Seklrndenk eber l'rärten. Erst dann
werden.lie Rümpf F ügel Uberqange aufder
Trngfläche aufgebaut. Vorne sinCl es die Tei e

13 u rd I 3a, hlnten 28 u n.l 2Ba, die dann m I
2 mm Ba sa bep ankt werden.

Urn den RohbaL fertlq zu stellen, [,erden nun
die Bowdcnzüge eingeklebt. Das lsl dur.lr den

offenen Rumpf sehr einfaah. ah ben|tze zLlr

^ .^1. n rPJ .>to -L. t b-t pi I .,,.

se beim l-limmlis(hen Höllein) in nor]na en

Bowdenzug Außcnrohr,.n. Um dle Außen
| .lIe /- .-, t-ti. | -,,. i. .o. . .an. p

B. salelste. Diese Leiste wird dann lm Rumpf
an den Spanten verk ebt.

Die !letrennten Höhenruderhä lten er
haiten zwei Bo\,vdenzü!le, die erst vorne am
Servo zusammenqefüh rt werden. Belde ZLige

werden mlt einem Stück Gewindestange
. erI . b.. u.. di. / oua. 16ll. \\ i 

.r . 
iL . c'.en

En pfch ene Rudere nsiei ungen

Höhenruderi 25mrr.auf/runier

Seitenruder 45 mm iifksir-..hts

Quetruder: l0 nrm riuf, 22 mm ( nter

Bremsstelluno: 
o!e'rtJ' l5 m dui

- .l.r! I 4 mm Tirir

S(hwerpunkt: 5iehe Bar plan

l:r

aar*r»
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Die Flächendübel klebt man beiaufgesetzter
Fläche ein;dadurch €ntsteht eine qenaue und

spaltfreie Befestigung.

Den Rumpf-Flächenübergang baue

i(h bei aufgesetztem Flü9elauf.

Faden und tränke diesen mit Sekundenkle-
ber. Beim ersten Prototyp sitzen die Servos

direkt über dem Fahrwerk. Da ich aber beim
Auswiegen noch 40 g Blei in der Rumpfnase
gebraucht habe, sollte man die Servos bes

ser vorne im Haubenbereich platzieren oder
einen schwereren Akku verwenden.

Finish und F-ertigstel ung
Nun kann der Rohbau vers.hliffen werden.
Den Cockpitbereich und die Kufe habe ich

mit schwarzer Farbe gestrichen. Der Rohbau
wird zuvor gut entstaubt und mit Oratex
Heißsiegelk eber im Verhä ltn is I :l mit Oratex-

Verdünnung gestrichen.

Däs einzige, woran Bügelfolie hält, ist die
Holzoberfläche - deshalb sollte diese gerade

bei den Rippen und Leisten fest und gut haf
tend sein. Bespannt habe ich die Ka Bb mit
Oratex Silk G oss Weiß und Fokkerrot. Die Folie

passt optisch sehr gut zum Modell. Und ich

musste se bqr -äah ei^er gdnzen Tl-q(aison
nicht nachbügeln. Höhen und Querruder
habe ich ebenfalls angebügelt.

Nun wird der Motor angeschraubt. Den
Regler habe ich mit etwas UHU por an die
Se;te.wänd geklabr. Der Akku i,r m.r oiner

Klettbandschlaufe befestigt. Die Luftschrau-

benblätter wurden mit 600er Schmirgelpa
pier angeschliffen und mit der Sprühdose
weiß lackiert. Dadurch fällt sie am t!,4odell

kaurn aui

F ieqen n'rit der Ka 8b

An einem sonnigen Tag fand der Erstflug statt.

Wie immer war mein Fliegerkollege Hans
Peter dabel, um gleich Fotos zu machen.
Alie Flugaufnahmen stammen von diesem
Erstflug somit ist auch klar, dass dieser völlig
problemlos war.

Nach einem leichten Schubs zog der An

trieb die Ka 8b flott auf Höhe. Dann l\,4otor

aus und die Ka Bb nahm die Nase leicht nach

unten. Der Schwerpunkt war noch zu weit
vorne, weshalb ich etwas hochtrimmte. Das

Flugbild hat mich sofort begeistert, die Geo-

metr e der Ka 8b ist schon etwas Besonderes.

Das große Seitenruder wirkte sehr direkt,
weshalb ich die Ausschläge später reduziert
habe. Auf Höhen und Querruder reagierte
das Modell gut, ohne unruhig zu werden.
Die Differenzierung der Querruder passte
auch aufAnhieb, es gab kein Schieben in den

Kurven. Die Landung gelang tadellos, besser
qinq es qar nicht.

lm Verlauf der weiteren Erprobungsflü
ge habe i(h de1 5(hwerpunkt s(h tweise
nach hinten verlegt. Die Segelflugeigen
schaften wurden dadurch noch besser und
das Höhenruder konnte wieder neutral ge
trimmt werden. Das Profil macht sich übri-
gens sehr gut in der Therrnik, ist aber auch
10( h oy.1aI-isch genug, urt einen sc'lonen
Looping oderTurn zu fliegen. Der gewählte
Antrieb passt sehr gut zum lModell und er

weitert die Einsatzmöglichkeiten erheblich.
Auch am Hang dürfte die Ka 8b eine gute
Figur machen, egal ob mit oder ohne An
trieb. Mlttlerweile ist dieser Segler zu einem
nneiner Lieblin gsmodelle geworden. Er ist
robust, handlich, unkompliziert, hat rich
tig gute Flugleistungen und ein traumhaft
schönes Flugbild. Selbst bei stärkerem Wind
und schlechteren Bedinqunqen hat man mit
diesem i\,4odel noch viel Spaß. Deshalb darf
die Ka Bb ständig mit aufden Flugplatz und
ich freue mich überjeden Fiug.

Ka Bb

Spannweite: ca.2 750 mm

Längel ca.1.350 mm

Profil:57055

Fluggewicht

elektrir.h' to 
' 

u'u I
Fl'gg-e'i:ht 

,u. r.900 0
!egl€r:

RC-Funktionen:

Motori

Regleri

Luftschraubei

Akku:

Servo Höhe/Seiter

Servo Quer:

Empfänger:

Höhe, 5eite, Quer, l\4otor,

optiona 5törk appen

HackerA30l2XLGlider

Hacker l\rlarter Basic 5558

13x8" b-a 3r,12x6" bei4s

3s oder 4r-LiPo

m t.a. 2.500 mAh

je Hitec HS-82l\4G

2 r Hitec HS 125l\4G

letiDuplex Rex 7

.t
t
t
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