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Der Traceur ist ein Kunstflugsegler der Spitzenklasse, welcher sich hervorragend zum trainieren von allen 
Kunstflugfiguren eignet. Und das alles ohne Risiko, denn wenn es knallt wird dank EPP einfach weiter geflo-
gen, und nicht geklebt!

Daten
Spannweite: 150 cm
Fluggewicht: ab 450 g
Servos: 4 x 9g (empf. 
Akku: 4-5 Zellen 1500-2000mAh
Empfänger: min. 4 Kanal

Was Sie zum Bau speziell benötigen:
- PU-Kleber
- Metallsäge
- Bügeleisen
- eine unbenutzte scharfe Messerklinge
- Schleifklotz (80er Körnung)

Hinweis: 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. Nahe Vorbeiflüge an dem eigenen oder über Köpfen anderer 
können bei Störungen zu tödlichen Verletzungen führen, und sind daher unbedingt zu vermeiden.

Bausatzinhalt
· EPP-Rumpf (2 Teile)
· EPP-Tragflächen (2 Teile)
· EPP-Seitenleitwerk
· EPP-Höhenleitwerk (2 Teile)
· 2 St. 8x800mm CFK Rohr (Flächenholm)
· 2 St. 6x750mm CFK Rohr (Rumpfverstärkung)
· 4x500mm CFK Stab (Höhenruderholm)

· 250x6mm CFK Stab (Flächenverbinder)
· 50x6mm CFK Rohr (Höhenruderlager)
· 0,3m x 3 mm Kohlestab (Seitenruderholm)
· 4 Ruderhörner
· 2m 75µ Laminierfolie



Allgemeines

EPP lässt sich mit vielen Klebstoffen kleben, z.B. Uhu-Por (sehr elastisch), 5 Min Epoxy (hohe Klebekraft, sehr 
schwer, nicht zu empfehlen) oder Sekundenkleber (sehr leicht, spröde). Als Besonders geeignet hat sich allerdings 
PU-Kleber erwiesen, da dieser sehr spaltfüllend ist, was gerade bei dem Verkleben der Holme enorm wichtig ist. 
Bei RC-Komponenten die im EPP versenkt werden, überträgt man vorher die Kontur mit einem Stift auf das EPP. 
Dann schneidet man mit einem Messer der Kontur entlang, jedoch etwa einen halben Millimeter weiter innen 
versetzt. Da die Aussparungen immer etwas enger sein sollen als die Komponenten halten diese von selbst und 
müssen nur mit etwas Kleber gesichert werden. Wenn man über einen Dremel verfügt kann dieser auch mit dem 
Fräsvorsatz eingesetzt werden um Ausssparungen zu erstellen. Servokabel können in einen Schlitz, welcher mit 
einem scharfen Messer gezogen wurde, eingedrückt werden.
Um einen Verzug bei dem Verkleben der Home zu vermeiden, legt man die Flächen und Ruder zum Aushärten in 
die Negative und beschwert diese mit Gewichten. Wichtig ist es oben und unten einen Streifen Klebeband über 
die Klebestelle zu machen, da der Kleber unter Umständen durch das EPP sickert und dann würde man das Teil 
nicht mehr aus dem Negativ bekommen. Damit der PU-Kleber besser aufschäumt empfiehlt es sich diesen mit 
Wasser zu benetzen.
Vor dem Aufbügeln der Laminierfolie empfiehlt es sich die EPP Teile mit Schleifpapier (z.B. 240er Körnung) anzu-
schleifen. Dadurch verbessert man die Oberfläche und die Folie hält besser auf dem EPP. Es empfiehlt sich die La-
minierfolie etwas über die Endleisten hinaus überstehen zu lassen und diese anschließend mit einem Metalllineal 
und einem scharfen Messer gerade abzuschneiden. So erhält man eine sehr scharfe Endleiste, welche maßgeblich 
zu den guten Flugeigenschaften beiträgt.

Erste Schritte
Als erstes werden die Frästeile aus den Bögen herausgetrennt und die Haltestege abgeschliffen. In die Holzrippen 
werden die Magnete in die kleinen Bohrungen geklebt.

Rumpf
Zuerst klebt man die 6mm Rohre sowie die Holz Rippen in die 
Aussparungen in den Rumpfhälften ein. Während des aushär-
tens des Klebers ist darauf zu achten, dass die Rumpfhälften 
auf einer geraden Unterlage liegen und so beschwert werden, 
dass der Kleber diese nicht verziehen kann.
Wenn der Kleber ausgehärtet ist, werden im inneren des 
Rumpfes die Ausschnitte für Akku und Empfänger vorgenom-
men. Um möglichst wenig Blei zum Einstellen des Schwer-
punktes zu brauchen, sollten alle Komponenten möglichst 
weit vorne positioniert werden. Die Servos für die Leitwerke 
können entweder im Heck oder vorne im Rumpf verbaut wer-
den. Wenn diese vorne verbaut werden bietet es sich an die 
Anlenkung innerhalb der Versteifungsrohre des Rumpfes zu 
verlegen. Wer möchte kann den Rumpf wie auf dem Bild rechts 
unten noch spitz auslaufend schleifen.
Nachdem alle Einbauten in den Rumpf vorgenommen wurden, 
können die Rumpfhälften miteinander verklebt werden. Wenn 
der Kleber ausgehärtet ist, wird die Laminierfolie aufgebügelt.



Tragflächen
Die beiden verbleibenden Holzrippen werden an die In-
nenseite der Flächen geklebt. Anschließend werden die 
Schneidereste aus den Holmausschnitten entfernt. Die 
8mm CFK Rohre werden so abgelängt, dass diese bün-
dig mit dem Randbogen abschließen und 20mm an der 
Innenseite über die Holzrippe überstehen. Dann werden 
die Flächen mit PU-Kleber eingeklebt. Damit kein Verzug 
entsteht werden zum Aushärten die Schlitze mit Klebe-
band abgedeckt und die Flächen in die Negative gelegt 
und diese wiederum mit Gewicht beschwert. Die Servos 
werden in der Mitte der Flächen hinter dem Holm einge-
baut. und die Servokabel zur Flächenwurzel verlegt.  
Wenn es gewünscht wird, können die Randbögen noch 
verrundet werden. Dazu zeichnet man die Rundung mit 
einen Stift an, schneidet entlange der Linie mit einem 
scharfen Messer und verschleift die Kanten.
Nun können die Flächen mit der Laminierfolie bebügelt 
werden. Zum Schluss werden in die Querruder je ein 
Ruderhorn eingeklebt und angelenkt.



Höhenleitwerk
Zuerst wird das ca. 50mm breite 6mm CFK Rohr so abgelängt, dass es mit dem bündig mit den Loch hinten im 
Rumpf abschließt. Dieses Rohr wird anschließend mittig auf den 4mm CFK Stab geschoben. In eines der Ruder-
hörner wird ein 4mm Loch gebohrt und dies wird auf ebenfalls auf den 4mm Stab neben dem 6mm Rohr aufge-
fädelt (ACHTUNG das 6mm Rohr ist auf dem Bild nicht zu sehen, da dies von der Version mit gedämpften Ruder 
stammt!!!). Danach werden die Höhenruderhälften aufgeschoben und der 4mm Stab entsprechend gekürzt, dass 
dieser nicht über das EPP übersteht. Das Ruderhorn wird nun mit einer Ruderhälfte und der CFK Stab mit beiden 
Rudern verklebt. Es ist darauf zu achten, dass kein Kleber an das 6mm Rohr kommt, da dieses später als Drehla-
ger für das Pendelruder dient. Wenn der Kleber ausgehärtet ist, kann das Höhenruder mit Laminierfolie bebügelt 
werden.



Seitenleitwerk
Als erstes wird ein Viereck von dem Seitenleitwerk so abgeschnitten, dass das Scharnier noch bis zur Unterkante 
reicht (abweichend zu dem Foto), das Leitwerk aber soweit unten wie möglich sitzt. Anschließend wird der 4mm 
CFK Stab so abgelängt, dass er bündig mit der Oberkante abschließt und unten etwa 4cm übersteht und dann in 
das Seitenleitwerk eingeklebt. Nach dem Aushärten des Klebers wird das Leitwerk mit Laminierfolie bebügelt und 
das Ruderhorn eingeklebt.

Hochzeit
Durch den Rumpf wird etwa 2/3 hinter der Nasenleiste ein Loch durch die Teilungsrippen gebohrt und der 2mm 
Stahldraht, welcher so abgelängt wird, dass er 3mm auf jeder Seite übersteht durch den Rumpf geschoben.
In den Rumpf wird quer zur Flugrichtung von oben ein Schlitz mit einem scharfen Messer von der Rumpfober-
kante zu dem Loch für das Höhenleitwerk geschnitten. Dann wird das 6mm CFK Rohr mit dem Höhenruder, durch 
diesen Schlitz in das Loch geschoben und verklebt. Wenn der Kleber getrocknet ist, wird ein Loch für den Holm des 
Seitenruders gebohrt und dieses ebenfalls aufgeklebt. Nun können die Ruder angelenkt werden.

Einstellungen + Einfliegen
Der Schwerpunkt liegt 83-85 mm von der Nasenleiste entfernt. Die Höhen-/Seiten- und Querruderausschläge 
sollten allesamt ± 60° betragen. Für den Erstflug empfiehlt sich ein Dual/Rate Schalter auf 25° Ausschläge. Diese 
Angaben können natürlich variiert werden, und sind nur als Richtwerte zu verstehen.

Viel Spaß beim Bauen und Fliegen wünscht Ihnen

Modellbau Joost
Ad.-Stifter Weg 18
95632 Wunsiedel

Ansprechpartner: Helmut Joost
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