
Bauanleitung

EPP-Hydro-Plane

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des "EPP-Hydro-Planes". Sie haben ein Modell erworben, welches für die harten 
Anforderungen eines Amphibienfahrzeuges konstruiert wurde. Ist das Hydro Plane erst einmal richtig eingeflogen, 
fliegt es sehr sauber und präzise, und Kunstflug wie Loopings, Rückenflug, Rollen und sogar Torquen sind ohne 
weiteres möglich. Auf glattem Boden oder frisch gemähten Rasen ist die Wendigkeit sehr hoch, d.h. man kann ohne 
weiteres auf kleinsten Raum herumfahren, und es ist ebenfalls Indoor tauglich. Im Gegensatz zu den meisten 
Konkurrenzprodukten ist es dank des Materials EPP auch sehr crashresistent. Ein weiterer Vorteil gegenüber den 
herkömmlichen Depron Booten liegt auch darin, das mit höheren Wandstärken gearbeitet werden kann. So verdrängt 
beispielsweise das vordere Rumpfrohr bei einem Umkippen soviel Wasser, das Servos und Empfänger vor 
Wasserberührung geschützt sind und somit ein aufwendiges Abdichten entfällt. Der Motor, Akku und Regler kommen 
zwar mit Wasser in Berührung, jedoch müssen Akku und Motor nicht abgedichtet werden.

Der Bau erfordert  technisches Verständnis und Sorgfalt. Da wir den korrekten Zusammenbau des Modells nicht überprüfen können, übernehmen wir  
keine Haftung für Personen- und Sachschäden, die durch dieses Flugmodell entstehen können. Personen, besonders Kinder sind grundsätzlich vor  
drehender Luftschraube zu schützen! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden der verwendeten RC-Komponenten, welche durch Feuchtigkeit  
zerstört werden.

RC-Komponenten

vorgeschlagene Motorisierungen:

1 2 3

Motor Axi 2204/54 Flyware Rex 220 1300 Flyware Rex 220 1800

Lipo Etec 450/2/3s Kokam 740H/910H 3s Kokam 740H 2s

Luft-
schraube

APC 7x6 7x5 APC 7x6  GWS

Regler YGE 8 YGE 8 YGE 12

Empfänger: Schulze 5.35, Jeti Rex 5, GWS R4P
Servos: Jamara XT Atom

Bausatzinhalt



– 2 x EPP Schwimmer
– 1 x EPP Tragfläche
– 1x EPP Rumpf
– 1 x EPP Rohr
– 1 x 3mm Kohleflachprofil
– 2 x 1,3mm Kohlefaserstab
– Anleitung
– Depronplatte(für Zuschnitt der Leitwerke)

Übersichtszeichnung

Allgemeines
EPP lässt sich mit vielen Klebstoffen verkleben, am häufigsten wird Uhu Por (sehr elastisch), 5 Min Epoxy (hohe 
Klebekraft,  aber schwerer) oder Sekundenkleber verwendet (sehr leicht, spröde). Depron hingegen kann man mit Uhu 
Por, Styropor Sekundenkleber (nornaler löst Depron auf) oder Epoxydharz kleben, wobei sich letztere Methode nicht 
bewährt hat (zu schwer). EPP lässt sich mit einem scharfen Messer sehr sauber schneiden. D.h. bei zu verrundenden 
Stellen empfiehlt es sich die Kontur grob vorzuschnitzen (am besten neue Klinge benutzen). Schleifen lässt sich EPP 
mit Holzschleifpapier von 100er bis 200er Körnung (mit möglichst wenig Schleifdruck arbeiten), der Feinschliff 
funktioniert mit den Schleifschwämmen aus dem Baumarkt sehr gut. EPP kann man mit fast allen Farben lackieren, 
Depron hingegen nur mit Lacken auf Wasserbasis. Zum Lackieren haben sich die Aqua Acryllacke ohne Lösungsmittel 
aus dem Baumarkt bewährt. 

Tragfläche
Als erstes wird die Tragfläche mit 2 Kohlestäben (1,3.mm) versteift. Dazu schneidet man an der dicksten Stelle des 
Profils (ca. 13cm nach der Nasenleiste) mit einem scharfen Bastelmesser einen Schlitz parallel zur Nasenleiste ins EPP. 
Dieser sollte nicht viel tiefer sein als der Kohlestab selbst. Nun drückt man den Kohlestab probeweise in den Schlitz 
(s. Abb. 1), passt alles, zieht man ihn wieder heraus und gibt in den Schlitz ein wenig Sekundenkleber (am Besten 
dickflüssigen). Anschließend drückt man wieder den Kohlestab hinein. Das gleiche macht man auf der anderen Seite. 
Beide Stäbe müssen genau untereinander angebracht sein.

Da die Leitwerke des EPP-Hydro-Planes aus Depron bestehen, wird aus der EPP Tragfläche eine entsprechende 
Aussparung herausgeschnitten (s. Abb. 2). An der Schnittkante werden später die Depronruder anscharniert.
Für eine bessere Optik sollte man das obere Tragflächenende rund schleifen, so dass die Fläche fließend in den 
Schwimmer übergeht.
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Schwimmer&Tragflächenbau
Als nächstes werden die Schwimmer mit Uhu Por zusammengeklebt 
(Sekundenkleber ist zu spröde). Dabei muss darauf geachtet werden, 
das die ausgesparten Ovale, die sich durch das Zusammenkleben 
beider Hälften ergeben, kantenfrei sind (auf Verzug achten). 

Für bessere Flugeigenschaften und ein besseres Handling auf dem 
Wasser und in der Luft, wird nun der vordere Teil des Schwimmers 
bis zur Abrisskante verrundet (nicht die Hinterseite). Die 
innenliegende untere Kante wird nicht verrundet.

Jetzt werden die Schwimmer sowie die Tragfläche mit Oralight Folie bespannt, dies ist der aufwendigste Teil der Arbeit 
am EPP-Hydro-Plane. Dazu sprüht man als erstes die zu bespannenden Teile dünn mit Sprühkleber ein (z.B. von Uhu, 
Pattex oder 3M). Alternativ zum Sprühkleber kann auch der EPP Heißsiegelkleber von Oracover eingesetzt werden. 
Anschließend legt man das zu bespannende Teil auf die Folie, zeichnet die Kontur mit ca. 8 mm Übermaß ab, und 
schneidet sie anschließend aus. Dies macht man an allen 4 Seitenansichten des Schwimmers. Nun wird ein Teil der 
ausgeschnittenen Folie möglichst straff auf den Schwimmer gelegt (Sprühkleber sollte noch leicht feucht sein), 
anschließend punktet man die Folie mit einen Bügeleisen an ein paar Punkten an. Das Übermaß wird nun um die Kante 
gebügelt, damit die Folie an den runden Kurven bzw. Ecken nicht geknickt wird, schneidet man dort das Übermaß mit 

einer Schere ein. Dies macht man nun allen Seiten bis der Schwimmer komplett bespannt ist. Im Bereich der 
Abrisskante sollte man noch zusätzlich ein zweites Stück Folie aufbügeln, da dies gleichzeitig die Sollbruchstelle ist. 
Die Folie darf erst großflächig gestrafft werden, wenn der Schwimmer komplett bespannt ist. D.h. vorher dürfen nur die 
Kanten bebügelt werden. Es ist zudem empfehlenswert, den Rumpf und das Ansaugrohr ebenfalls mit Folie zu 
bespannen. Die richtige Bügeltemperatur sollte man vorher an einem EPP Reststück testen (ca. 40% Heizleistung bei 
normalen Haushaltsbügeleisen).  Grundsätzlich sollten alle Nahtstellen ca. 5-10 mm überlappen, so dass eine Dichtheit 
garantiert ist. EPP saugt nämlich Wasser auf. Würde man die Tragfläche nicht bespannen, so schleppt das Hydro Plane 
nach einer spritzigen Wasserlandung ca. 20g Mehrgewicht herum. 

Ist alles bespannt, spart man die Folie in dem Bereich wo Schwimmer und Tragfläche aufeinanderliegen aus, sodass 
beide EPP Teile direkt mit Uhu Por verklebt werden können. Die Folie sollte allerdings noch ca. 3 mm pro Seite in die 
Auflagestelle hineinragen. Nun wird die Nahtstelle, wo sich Schwimmer und Fläche berühren, ebenfalls überbügelt. 
Das gleiche gilt auch für den Rumpf und das Ansaugrohr.
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Rumpf
Nun wird der Rumpf auf die Fläche geklebt (Uhu Por). An der Klebestelle muss wie erwähnt die Folie ausgespart 
werden, so dass eine direkte Verbindung zwischen Fläche Rumpf besteht. Auf dem Rumpf wird nun das Rumpfrohr 
befestigt, in welchem alle RC-Komponenten untergebracht werden (Länge/Position s. Skizze).

Dazu schneidet man das Rohr in zwei Teile. Der Schnitt sollte leicht schräg sein, damit beide Rohre spaltfrei auf dem 
Rumpf verklebt werden können.

Das Rumpfrohr, in welchem der Motor befestigt wird (s. Abb. 3 – Teil 1), muss noch zusätzlich mit einem 
Kohleflachprofil versteift werden.

Dazu versenkt man an den unteren Trennstellen des vorderen Rumpfrohres (s. Abb. 3) zwei Kohlefaserflachprofile, 
welche bis zum Anfang des hinteren Rumpfrohres gehen. Die Vorgehensweise (s. Abb. 3 – Teil 2) ist die gleiche wie bei 
der Tragflächenversteifung (Schlitz ins EPP schneiden).

Der obere Teil des vorderen Rumpfrohres (s. Abb. 3 – Teil 1) wird nun auch in zwei Teile geschnitten, so dass sich eine 
Akkuklappe realisieren lässt (s. Abb. 3)

Leitwerke
Als nächstes werden die Leitwerke aus dem beiliegenden Depron gefertigt. Die Maße der Querruder können anhand der 
Skizze (s. Abb. 6) entnommen werden. Das Seitenleitwerk schneidet man mithilfe der unten abgebildeten Schablone (s. 
Abb. 7) aus. Beim Ausschneiden der Leitwerke benötigt man ein sehr scharfes Bastelmesser. Damit die Schnittkanten 
sauber sind, hält man das Messer am besten ca. 30° schräg zur Tischplatte. Die Leitwerksflossen werden anschließend 
stumpf mit Uhu Por aufeinander und dann auf die Fläche geklebt. Die Seitenleitwerke sollten zusätzlich noch mit einen 
1,3 mm Kohlestab im 45° Winkel mit der Tragfläche verstrebt werden (anspitzen durchstechen, Sekundenkleber). Die 
Ruderschrägen sollten ca. 45° betragen. Man scharniert sie am besten an der Oberseite mit Tesa an. An die Nasenleiste 
der Höhenleitwersksflosse wird anschließend noch ein Stück vom Kohlefaserflachprofil geklebt (Uhu Por)
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Abb. 6: Skizze

Abb. 7: Schablone für Seitenleitwerk



Servoeinbau
Hierbei werden die Servos in das EPP-Rumpfrohr versenkt (s. Übersichtszeichnung, ca. 3 cm nach Rohrknick). Die 
Aussparung sollte möglichst eng sein. Man fertigt sie am einfachsten mit einem Dremel (z.B. 4mm Fräser), einem 
Lötkolben oder notfalls mit einem Messer+Schraubendreher an. Wer damit noch keine Erfahrung hat, sollte dies vorher 
an einem Abfallstück testen. Die Servos werden anschließend mit Uhu Por oder Heißkleber in die Aussparung geklebt 
(Servos vorher entfetten, Aussparung säubern).

Wer Gewicht sparen möchte (sehr empfehlenswert), sollte die Servokabel und Antennenkabel vorher noch mit 0,3mm 
Kupferlackdraht ersetzen.

Anlenkung

Nachdem alle Leitwerke und die Servos montiert sind, geht es an die Anlenkung. Dazu benötigt man 1,3mm 
Kohlefaserstäbe, Schrumpfschlauch  und ein Stückchen Balsa (s. Abb. 9).

Die Seitenruderanlenkung geht schrägt durch das obere Rumpfrohr, das Rumpfrohr muss also dem entsprechend 
ausgespart werden.
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Da ein Servo immer gleich zwei Ruder bewegen soll, werden anschließend die Ruder untereinander verbunden (s. Abb. 
11). Die angespitzten Kohlestäbe (ca. 2cm lang) werden in das Depronruder gestochen und mit Styro Sekundenkleber 
festgeklebt. Es ist zu empfehlen vorher alle Kohlestäbe mit Schrumpfschlauch zu verbinden, sonst kann beim 
Einschrumpfen das Depronruder beschädigt werden (Hitze).

Motoreinbau:
Der Motorspant muss aus 1-2 mm Sperrholz gefertig werden. Je nach Motorbauart wird der Motor vor oder hinter den 
Spant befestigt. Der Motorseitenzug sollte ca. 2,5° betragen, der Motorststurz ca. +0,5° (nach oben!). An der Oberseite 
des Spantes bohrt man nun ein Loch mit ca. 8mm Durchmesser. Dies reicht völlig aus, um den Regler ausreichend zu 
kühlen. Durch den hinteren Rohrauslass baut sich ein kleines Vakuum im Rohr auf, welches den Luftdurchfluss 
begünstigt, zudem liegt das Loch direkt im Propellerstrahl.Der Motorspant wird mit Uhu Por auf das Rohr geklebt.
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Wasserruder
Wer viel im Wasser fährt sollte das EPP-Hydro-Plane noch mit einen Wasserruder ausstatten. Es erhöht die 
Manövrierbarkeit bei niedriger Fahrgeschwindigkeit erheblich und stabilisiert zugleich das Flugmodell um die 
Hochachse. Ohne Wasserruder kann es passieren, dass das Hydro-Plane bei hoher Gleitgeschwindigkeit dazu tendiert 
schon bei geringem Ausschlag mit der Hinterseite auszubrechen (ähnlich wie bei einem Auto, wenn man auf 
glatter/nasser Fahrbahn die Handbremse zieht und versucht eine Kurve zu fahren). Da das Wasserruder tiefer ins Wasser 
geht als die Schwimmer muss es beim Fahren auf einer Wiese demontiert werden.

Die Herstellung des Wasserruders lässt sich mit einfachsten Mitteln realisieren. Das Wasserruder besteht aus einer 
dünnen CFK/GFK Platte (notfalls geht auch Kredit/Plastikkalenderkarte), welche auf Maß geschnitten wird (Maße s. 
Abb. 14: Skizze). Die Anlenkungswelle besteht aus einem 2 mm Kohlestab, welcher mit Sekundenkleber (vorher beide 
Seiten anrauhen) auf das Ruder geklebt wird. Der Stab muss an der Auflagestelle mit einem Schleifklotz flach 
geschliffen werden, um mehr Auflagefläche zu gewinnen. Auf den Kohlestab fädelt man nun ein Servohorn durch und 
fixiert es mit Sekundenkleber. Der Kohlestab (Welle) wird nun in einer Messinghülse (Lager) geführt. Die 
Messinghülse wird von zwei Sperrholzstückchen (ca. 25x25mm, Ober/Unterseite) gehalten. Damit die Welle nicht nach 
unten herausfällt wird sie an der Oberseite von einer Lüsterklemme gehalten. Vorher jedoch entfernt man das 
Plastikgehäuse der Lüsterklemme und halbiert sie mit einer Metallsäge.

Nun bohrt man eines der Servohornlöcher auf die Größe des Durchmessers der Lüsterklemmenschraube. Die 
Lüsterklemme wird nun wie auf der Abb. 14 mit dem Servohorn verbunden. In der Lüsterklemme wird nun der 
Anlenkungsdraht (1- 1,6 mm Stahldraht) festgeschraubt. Achten Sie darauf, das Sie den Servohornhebel richtig herum 
befestigen, so dass Wasserruder und Seitenleitwerk synchron in die gleiche Richtung fahren.

Das Wasserruder kann nun ganz einfach über das Lösen beider Lüsterklemmen demontiert werden.

Da für das Wasserruder ein zusätzlicher Anlenkungsdraht benötigt wird, ist es empfehlenswert diesen wie auf der 
Abb. 15 anzubringen. Der Anlenkungsdraht verläuft  von der Unterseite der Tragfläche bis zum oberen Rumpfrohr 
(anspitzen, durchstechen).

Abb. 14: Skizze



Da das Wasserruder den Gleitwiderstand erhöht, kann es passieren, dass man nicht mehr so leicht aus dem Wasser 
abheben kann. In diesem Fall sollte das Wasserruder Millimeter für Millimeter gekürzt werden, bis man ohne weiteres 
aus dem Wasser abheben kann. Ein weiterer Grund für ein erschwertes Abheben kann auch der Motorsturz sein. Mehr 
als +1,5° Motorsturz (nach oben) machen allerdings keinen Sinn.

Einstellungen&Einfliegen
Der Schwerpunkt liegt ca. 7 cm hinter der Nasenleiste. Die Ruderausschläge sollten bei vollem 
Querruderausschlag/Seitenruderausschlag 30-45° betragen. Der Höhenruderausschlag sollte ca. 50% vom maximalen 
Querruderausschlag betragen. Die optimalen Ausschläge muss jeder für sich herausfinden, da jeder einen anderen 
Flugstil favorisiert.  Sollte das EPP-Hydro-Plane bei 3/4 Gas nur mit Seitenrudertrimmung geradeaus fahren, sollten Sie 
den Motorseitenzug vergrößern/verringern.

Bevor es aufs Wasser geht, sollte man erstmal auf einer frisch gemähten Rasenpiste das sichere Starten und Landen 
üben. Bei Landungen auf Wasser ist es sehr wichtig das die Sinkgeschwindigkeit sehr niedrig ist, sonst wird das 
Flugmodell ruckartig durch das Wasser abgebremst und die Gefahr auf ein Umkippen ist sehr hoch. Folglich sollte man 
besser schnell  und sanft  landen statt langsam und ruckartig. Es ist sehr empfehlenswert bei den ersten Flügen auf 
Wasser eine Badehose + Handtuch oder noch besser ein Boot mitzunehmen. Ein Modellboot, oder ein zweites Hydro-
Plane kann auch sehr hilfreich sein (abschleppen). Sollte das Modell wirklich umkippen, bleibt der Empfänger und die 
Servos vor dem Wasser geschützt (solange Fluggewicht unter 230g). Die einzigsten RC-Komponenten die im 
Normalfall nass werden sind Akku, Motor und Regler. Dem Akku und Motor macht das Wasser nichts aus. Die meisten 
Regler sind jedoch sehr empfindlich. Sollte er mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, muss er schnellstmöglich vom 
Akku getrennt und getrocknet werden.

Viel Spaß beim Schwimmen, Fliegen und Fahren wünscht Ihnen

Modellbau Joost

Ad.-Stifter Weg 18
95632 Wunsiedel

Ansprechpartner: Helmut Joost
info@modellbau-joost.de
www.modellbau-joost.de
Tel.: 09232/2111
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