
Kurzbauanleitung Ridge Runner

Achtung verwenden Sie als Kleber nur lösungsmittelfreien. Es eignet sich z.b. 
Styroporfähiger PU Kleber.

- Kleben Sie die beiden Flächenhälften zusammen. 

- Schneiden Sie Servoauschnitte in die Mitte der Flächenhälften (für durchgehende 
Querruder). Wenn Sie den Ridge Runner mit einem Vier-Klappen Flügel aufbauen 
möchten, verbauen Sie das eine Servo in einem Abstand von ca. 150mm und das 
anderen in einem Abstand von ca. 400mm von der Wurzelrippe aus gemessen. Dies geht 
am besten mit einem scharfen Cuttermesser.

- Kleben Sie die Servos in die Ausschnitte. Verlegen Sie die Servokabel in einem mit dem 
Messer geschnittenen Schlitz im EPP bis zur Mitte der Fläche

- Die Ruder werden abgetrennt. Dies erfolgt auf der gesamten Spannweite in einem 
Abstand von 40mm zur Endleiste. Die abgetrennten EPP-Teile können mit CFK 
Flachstab und Strappingtape verstärkt werden und somit als Ruder verwendet werden. 
Alternativ können auch Balsa Ruder verwendet werden.

- Optional kann ein Holm aus CFK Flachstäben (z.b. 4x1mm) auf der Gesamten 
Spannweite oben und unten senkrecht „stehend“ eingebaut werden. Dies geschieht 
ebenfalls in einem mit dem Messer geschnittenen Schlitz. Anschließend wird das CFK 
verklebt. 

- Verkleben Sie das Rumpfvorderteil mit dem Rumpfhinterteil. Achten Sie darauf, dass das 
Hinterteil so gedreht wird, das die Oberseite nach hinten gerade ist und die Unterseite 
leicht ansteigt. 

- Schneiden Sie Servoausschnitte links und rechts in den Rumpf. Am besten eignet sich 
der Platz, ca. 50mm vor der Nasenleiste. Verfahren Sie genauso mit dem 
Empfängerakku (möglichst weit vorne, wegen dem Schwerpunkt) und dem Empfänger. 
Der Empfänger kann auch wahlweise in der Fläche mittig eingesetzt werden.

- Wenn die Fläche abnehmbar sein soll, müssen nun Langmuttern in den Rumpf 
eingeklebt werden. Eine im Abstand von 30mm und eine im Abstand von 250mm von der 
Nasenleiste aus gemessen. 

- Verstärken Sie nun den Rumpf mit den beiliegenden CFK Flachstäben im hinteren 
Bereich. Dazu schneiden Sie von allen 4 Seiten einen 4mm tiefen Schlitz mit einem 
scharfen Messer und kleben dort den Flachstab ein.

- Schrägen sie die untere Kante der beiden Leitwerke so an, dass Sie diese in einem 
Winkel von 110° verkleben können. 

- Wenn alle Klebestellen ausgehärtet sind, können Sie den Flieger bespannen. Dies erfolgt 
entweder mit Strappingtape zur Verstärkung (den Rumpf komplett) und eine die Fläche 
im Nasen und Endleistenbereich und normalem farbigen Tape (wir empfehlen Monta-
Tape zu verwenden, da dieses hinterher gebügelt werden kann und damit straff wird). Es 



empfiehlt sich das EPP vorher mit Sprühkleber zu behandeln und erst wenn dieser 
abgelüftet ist das Tape aufzutragen. Alternativ kann der komplette Flieger auch mit 
Laminierfolie bebügelt werden. Eine Behandlung mit Sprühkleber empfiehlt sich 
ebenfalls.

- Kleben Sie nun das Leitwerk auf den Rumpf. Eine EWD von 1-1,5° ist zu empfehlen. 

- Erstellen Sie nun die Ruderanlenkungen. Dem Bausatz liegen hierzu Ruderhörner bei. 

- Die Fläche wird nun entweder fest mit Rumpf verklebt oder in den eingeklebten Muttern 
verschraubt. 

- Der Schwerpunkt liegt bei 85mm hinter der Nasenleiste

- Die Ruderausschläge können nach belieben eingestellt werden. Es empfiehlt sich die 
Querruder und Wölbklappen für den Langsamflug um etwa 5-7mm nach unten zu wölben. 
Wenn der Flügel als Vier-Klappen Flügel aufgebaut wurde, können die Wölbklappen in 
Butterfly-Stellung als Landehilfe dienen. 


