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Wir bedanken uns, für den Kauf dieses Bausatzes aus unserem Haus 
und wünschen Ihnen viel Spaß beim Bauen und Fliegen Ihrer Ultimate 2,15 m! 
Bei dem Bausatz haben wir bewusst auf eine Zeichnung verzichtet und vertrauen auf 
die moderne Fräs – Stecktechnik. 
Prinzipiell empfehlen wir alle Teile vor dem Verkleben erst einmal aufzustecken, um 
die Bauweise verstehen zu lernen. 
Wenn Sie sich mit dieser Technik vertraut gemacht haben, werden Sie feststellen, 
dass der Aufbau sehr schnell voran geht. 
Im Anhang finden Sie eine Stückliste, die die Zuordnung, der in Tüten verpackten 
Teile, vereinfacht. 
Je eine Tüte für einen Bauabschnitt. ( Flügel, Rumpf, Leitwerk ) 
Alle optional erwähnten Bauteile sind nicht im Bausatz enthalten. 
 
Rumpf 
 
 
Als Erstes wird das Baubrett mit einer Folie abgedeckt. Nach dem Heraustrennen 
und Verputzen der Sperrholzteile wird der Grundträger so auf dem Baubrett 
befestigt, dass er stirnseitig leicht übersteht. Nun können wir den Frontspant 
aufstecken, ohne ihn jedoch vorerst zu verkleben. 
 

 
 
Als nächstes werden die beiden Seitenwände mit Weißleim auf den Grundträger 
aufgesetzt, um dann die Spanten im noch nassen Zustand einzufädeln und zu 
verkleben. 
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Fügen Sie nun das Fahrwerksbrett samt Verstärkung und Frontspant an das 
Gerippe. Um den Spanten im hinteren Rumpfbereich die exakte Position zu geben, 
setzen wir nun den gefrästen Sperrholzgurt ein. Das Rumpfende wird mit einer 
Balsarestleiste verschlossen! 
 

 
 
 
 
Als nächstes werden die hinteren Seitenwände und der Spornradhalter verklebt. Der 
gefräste Längsgurt wird mit einer Leiste (Balsa 5x10), beginnend am zweiten Spant, 
abgedeckt. 
Nachdem wir nun die Flächenübergänge mit dem Rumpf verklebt haben, können die 
unteren Rumpfgurte (Balsa 8x8) sowie die seitlichen Rumpfgurte (Balsa 5x10) 
eingesetzt werden. 
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Am Fahrwerksbrett und am dritten Spant oberhalb der Flächenübergänge können nun 
auch die Laschen zur Flächenverspannung angebracht werden. Optional können die 
Laschen mit Augenschrauben 3 mm verlötet werden. Achtung: Augen mit verlöten. 
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In den Rumpfseiten werden je 3 Diagonalen, eingepasst und verklebt. 
Alle Diagonalleisten müssen spannungsfrei sitzen, um den Rumpf nicht zu verziehen. 
 

Wie auf den Fotos ersichtlich, werden auch im unteren Bereich des Rumpfes vier  
Diagonalen (Balsa 5 x 5) kreuzförmig eingesetzt. 
 
 

 
 
In der Trockenzeit beginnen wir mit dem Bau der Dämpfungsflosse und des 
Seitenruders. 
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Seitenruder 
 
Beginnen wir mit dem Bau der Seitenruder-Dämpfungsfläche. Nachdem wir das 
Sperrholz-Frästeil mit Nadeln auf dem Baubrett befestigt haben, kleben wir zunächst 
die Endleiste (Kiefer 6x12) und anschließend die Nasenleiste (Balsa 6x12) auf den 
Sperrholz-Grundträger. Nach dem Einpassen und Einkleben der Leisten (Balsa 6x6 und 
6x20) werden die Dreiecksverstärkungen eingesetzt ( Pappel 6 mm ) Nach dem 
Aushärten des Leims führen wir die gleichen Arbeiten auf der anderen Seite des 
Ruders durch. Abschließend werden Nasen und Endleiste mit einem Radius R 7,5 
verrundet. 
 

 
 
 
 Der Aufbau des Seitenruders gestaltet sich ähnlich. 
Nachdem Sie den Sperrholz-Grundträger auf dem Baubrett fixiert haben, werden die 
Leisten (Balsa 6x12) im vorderen und oberen Bereich sowie die Leisten (Balsa 6x6) 
und das Balsa-Füllstück – wie auf dem Bild zu sehen – aufgeklebt. Nach dem 
Austrocknen und Überschleifen wird das Leitwerk gewendet und auf dem Baubrett 
fixiert. Danach werden die gleichen Arbeiten auf dieser Seite durchgeführt. 
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Wenn alles gut durchgetrocknet ist und Sie die Außenkontur des Leitwerks 
geschliffen haben, können Sie nun die Endleiste aufkleben. Diese besteht aus vier 
einzelnen Streifen (Balsa 3x15), die mit Weißleim oder Sekundenkleber einzeln um 
das Ruder herumgeklebt werden. 
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 Nach dem Verschleifen des Leitwerks können nun 
die Ruderscharniere eingesetzt werden. Dazu werden zunächst aus den 
Kunststoffscharnieren die Bolzen entfernt und dann die Scharniere auf einen 1 mm- 
Stahldraht, den wir vorher leicht mit Silikonöl behandelt haben, aufgefädelt. Nun 
können wir die Schlitze fräsen und die Scharniere einsetzen. Dieses System 
ermöglicht uns, die Ruder zum Bespannen zu demontieren. Als letztes wird nun der 
Ruderhebel in das Seitenruder eingeharzt. 
 

 
 
 
 
Wenn wir nun schon einmal bei dem Leitwerk sind, können wir auch gleich die 
Höhenruder bauen. 
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Höhenleitwerk 
 
Beginnen Sie auch hier - wie schon beim Seitenruder – mit dem Fixieren des 
Sperrholzfrästeils auf dem Baubrett. Nun werden die Leisten (Balsa 6x12 und 6x6) 
sowie die Ruderverstärkung aufgeklebt. Nach dem Trocknen, Wenden und wiederum 
Fixieren, führen wir die gleichen Arbeiten auf der zweiten Seite des Leitwerks durch. 
Nun werden die Leitwerke umlaufend (außer der Rumpfanschlussseite) mit einem 
Radius (R 7,5) versehen. 
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Beim Einkleben der Steckung bitte das Leitwerk auf eine plane Unterlage legen die 
Endleiste an eine gerade Fläche anschlagen (Wasserwaage) und mit den beiden 3 mm-
Stahldrähten verbinden. 
Die Messingrohre werden nun mit angedicktem Harz verklebt. 
 

 
 
Abschließend werden die Scharnierschlitze gefräst und die Ruderscharniere nach 
der schon vorher beschriebenen Methode eingeklebt. Mit dem Einharzen der 
Ruderhörner ist die Arbeit am Höhenruder beendet. 
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Nachdem der Rumpf jetzt gut durchgetrocknet ist, werden die Flächenübergänge der 
Rumpfkontur entsprechend geschliffen. 
 

 
 
Nun wird als nächstes die Seitenruder- 
Dämpfungsfläche rechtwinkelig auf den Rumpf geleimt. 
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Zur Fertigstellung des 
Rumpfrückens werden nun die drei Spanten aufgesetzt, wobei wir zum Ausrichten 
des ersten Spantes die dem Bausatz beigefügte Schablone verwenden. 
 

 
 
Nach dem Einsetzen der Längsgurte (Balsa 5 x 5) kann der Rumpfrücken nun beplankt 
werden. 
Hierzu werden die Balsazuschnitte miteinander verklebt,  anschließend gewässert und 
mit einem aufgeschnittenem PVC Rohr auf Form gebracht. 
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Im vorderen Bereich des Rumpfes werden nun die beiden Halbspanten winkelig 
aufgeklebt und durch die Leisten (Balsa 5x5, 10x5) und die beiden Sperrholzstreifen, 
(Buche 20x4x360) zur Befestigung der Baldachins, verbunden.  
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In die beiden Spanten sind je zwei Bohrungen zur Tankaufnahme vorgesehen. 
Hier können optional zwei Cabon Röhrchen eingeklebt werden die mit Distanzleisten die 
Tankaufnahme halten. Der Tank wird mit Klettband gegen verrutschen gesichert und mit 
zwei Kabelbindern befestigt. 
 

  
 
Nun können wir die Sperrholzschablone – wie auf dem Bild ersichtlich – 
mittig auf den Rumpf heften und winkelig fixieren. 
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Der Aluminiumbaldachin wird nun abgewinkelt und mit UHU-Plus passgenau 
verklebt. Am hinteren Teil des Baldachin werden nun die Laschen zum Verspannen der 
Flächen befestigt. 
Nach dem Aushärten setzen wir nun den Baldachin auf die Schablone und 
verbohren und verschrauben ihn mit den M3 Schrauben und den 
Einschlagmuttern an den Sperrholzstreifen. Nach dem Entfernen der Schablone wird 
der vordere Teil des Rumpfes beplankt. 
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Als nächstes befestigen wir das Hauptfahrwerk und den Hecksporn. 
Dazu wird zunächst das Hauptfahrwerk mittig ausgerichtet und verbohrt. Es empfiehlt 
sich, das Fahrwerk mit insgesamt fünf Schrauben M4 zu befestigen. Jeweils zwei 
Schrauben pro Seite und eine in der Mitte. Auf der Innenseite werden M4 
Einschlagmuttern eingesetzt. 
Der Hecksporn wird mit zwei Schrauben M3 x 10 und den dazugehörigen 
Einschlagmuttern verschraubt.  
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Kabinenhauben-Rahmen 
 
Wie auf dem Bild ersichtlich, wird der Kabinenhauben-Rahmen auf dem Rumpf 
aufgebaut. Dazu wird der Rumpf vorher mit einer Folie geschützt. 
 

 
 
Wir kleben den vorderen Hauptspant auf und stecken diesen mit Hartholzdübeln 6 mm 
ab. Der Mittelspant wird als nächstes aufgesetzt der Rest des Rahmens wird mit Leisten  
Balsa 6 x 12  und 6 x 6  verleimt. 
Nun wird das Rahmengestell beplankt hierbei ist darauf zu achten das die Beplankung 
nach hinten über den Mittelspant übersteht damit die Kabinenhaube genügend Futter 
zum verkleben hat. 
 

 
 
Abschließend werden vier Befestigungslaschen im hinteren und mittlerem Bereich des 
Rahmens verharzt. 
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 Füllen Sie nun die Rumpfseitenwand mit 
einem Speerholz-Rest auf, um sie dann mit der Lasche verschrauben zu können. 
 

 
 
Als nächstes wird die Kabinenhaubenverglasung der Kontur des Haubenrahmens 
entsprechend zugeschnitten, wobei diese ca. 5 mm auf dem Rumpfrücken aufliegen 
soll. Zum Verkleben der Verglasung mit dem Kabinenrahmen verwenden wir UHUPlus. 
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Motordom 
Den Motordom mit UHU-Plus verkleben und abschließend mit einem 120 g Laminat 
beschichten. 
 

 
 
Der Motordom ist für den Einbau eines DA 100 konzipiert. 
Seitenzug und Sturz sind bereits eingearbeitet und passen. 
Bei Verwendung eines anderen Motors, muss der Dom nach eigenem Ermessen 
geändert werden. 
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Zum einpassen der Schalldämpfer müssen die Seitenwände leicht ausgespart werden.  
Nun können Zündung und Zündakku an die Domseitenwände montiert werden. 
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Einbau Höhenruder und Seitenruder - Servos  
 
Zunächst wird das Sperrholzbrett im Bereich der Servoschrauben von unten mit 
einem Sperrholzstreifen verstärkt.  
 

 
 
Danach werden die Servos verschraubt und das Servobrett in die Führung geschoben. 
Diese besteht aus  Balsa-Leisten 6 x 6, die mit 
den Rumpfspanten verklebt sind. Zur Sicherung kann das Servobrett mit den Spanten 
verschraubt werden. 
 

 
 
Der Rumpf wird später mit einem GFK-Deckel seitlich verschlossen. 
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Optional kann das Servobrett für das Seitenruder  im Bereich hinter der Kabinenhaube 
platziert werden und die Balsa Untergurte mit Kohlefaser-Rovings verstärkt werden.  
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Aufbau der Flächen 
 
Wir beginnen mit dem Aufbau der unteren Flächen. 
Der Aufbau der Flächen erfolgt in denen dem Bausatz beiliegenden Styroporschalen. 
Dazu werden diese zunächst mit doppelseitigem Klebeband auf dem Baubrett fixiert. 
 
Als Nächstes wird die Verkastungsleiste (Balsa-Frästeil) auf der Vorderseite der 
Leiste (Kiefer 5 x 5) auf die Beplankung geklebt, hierzu verwenden Sie ein gerades 
Aluminiumprofil oder ähnliches. 
Während der Trocknungsphase widmen wir uns nun der Rippe, die später auf die 
Beplankung und Holm aufgeklebt werden. 
Achtung die 6 te Rippe ist aus Pappel 3 mm an ihr werden zwei Vollholzklötze im 
Bereich der Bohrungen (Position der Flächenstreben) angepasst und verklebt.  
 
Die Nasenleiste wird aus einer Hilfsnasenleiste  (Balsa 10 x 5 und Balsa 15 x  6) 
aufgebaut. Die Endleiste wird mit einer Leiste (Balsa 15 x 8) versehen. Der Servo-
Rahmen (Pappel 3 mm) wird zwischen Rippen 4 und 5 eingesetzt. 
 

 
 
 
Nachdem wir nun die Vorarbeiten abgeschlossen haben, fixieren wir die Beplankung 
in der Styroporschale und verkleben alle Rippen unter Zuhilfenahme von Weißleim 
und Sekundenkleber auf der Beplankung . 
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Achten Sie bitte darauf, dass die ersten drei Rippen, in die später die Steckung 
eingeharzt wird, nicht verwechselt werden (Steckungsrohr versuchsweise einsetzen). 
Nun werden die Holzdübel (Buche 6 mm) in die Fläche geschoben. Nachdem wir uns 
nun davon überzeugt haben, dass die Fläche verzugsfrei in der Styroporschale liegt, 
können wir nun die Dübel und die Flächensteckung mit Harz verkleben. Am Ende 
des Rohrs wird nun ein Füllstück angebracht, um ein Verschieben des 
Steckungsrohrs in die Fläche zu verhindern. 
 

 
 
Haben wir nun die Balsa-Hilfsnasenleiste und die Endleiste der Rippenkontur 
entsprechend verschliffen, können wir die obere Beplankung mit Weißleim aufkleben. 
 
Nach dem Durchtrocknen wird nun noch abschließend die Nasenleiste und die  
Endrippe (Balsa 6 mm) angebracht. 
 
Beim Verschleifen der Nasenleisten, ist zu beachten, dass ein stumpfer Nasenradius 
das Modell gutmütig macht. Eine zu spitz geschliffene Nasenleiste macht das Modell 
kritischer. Der vorgesehene Nasenradius beträgt R = 10 mm 
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Aufbau obere Fläche 
 
Der Aufbau der oberen Fläche gestaltet sich ähnlich wie der Unteren. 
Zunächst fügen Sie die drei Styroporschalen passgenau aneinander und heften 
diese mit doppelseitigem Klebeband auf das Baubrett. Abweichend vom Bau der 
unteren Fläche werden in die oberen Flächen zusätzlich Messingröhrchen als 
Flächensteckung eingeklebt. Diese werden innen zugebogen, um ein Verrutschen 
des Stahldrahtes nach innen zu verhindern.  
 

 
 
Um einen genauen Sitz der Flächen zu gewährleisten wird ein Papprohr in beide 
Flächen geschoben, die  schmalen Pappel Wurzelrippen werden mit Klammern 
zwischen den Flächen befestigt. Nun werden die Flächen ausgerichtet und alle 
Röhrchen spannungsfrei verklebt. 
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Auch hier die Vollholzklötze für die Verstrebungen nicht vergessen. 
 

 
 
Nach dem Beplanken der Fläche, dem Anbringen der Nasenleiste und dem 
Verschleifen, werden abschließend die Wurzelrippe ( Pappel 3 mm ) und die 
Endrippe ( Balsa 6 mm ) aufgeklebt.  
 

 
 
Stecken Sie nun probeweise alle Flächen an den Rumpf. Nun werden die Querruder 
auf die exakte Länge abgeschnitten und angepasst. Dabei ist zu beachten, dass der 
Spalt zwischen Rumpf und Querruder an der unteren Fläche ausreichend groß 
dimensioniert ist, um genügend Ruderausschlag zu erzielen. 
Nach dem Auffädeln der Kunststoffscharniere auf einen 1 mm-Stahldraht und dem 
Fertigen der Schlitze, können wir nun die Querruder an die Fläche fügen. Mit dem 
Einkleben der Ruderhörner sind die Arbeiten an den Flächen beendet. 



 27 

Aufbau der Flächenstiele 
 
Zunächst werden die Beschläge der Flächenstiele – wie auf dem Bild ersichtlich – 
vorbereitet, um dann mit dem Sperrholz-Frästeil verharzt zu werden (UHU Plus). 
Beachten Sie dabei, dass Sie rechte und linke Stiele bauen. 
 

 
 
Das Auge im Frästeil markiert die Oberseite der Flächenstiele. 
 

 
 
Nun können die Stiele beidseitig mit den 4 mm Balsa Frästeilen beplankt werden. 
Im Bereich der Rampamuffen und der Laschen, muss das Balsa etwas 
ausgeschliffen werden. 
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Baldachin 
 
Um die oberen Flächen spannungsfrei am Baldachin zu befestigen werden zwei 6 mm 
breite Messing Hülsen und eine 6 mm breite Papphülse zugeschnitten und in die 
Baldachinbohrungen eingesetzt. 
 
Nun werden alle Flächen montiert, die oberen Flächen werden einen Spalt auseinander 
gezogen, jetzt können die Papp und Messinghülsen am Baldachin verharzt werden: 
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Flächen u.Leitwerksverspannung 
 
Das Stahlseil wird auf eine Länge von ca. 35mm verdrillt und der Kunststoffmantel 
über einer Flamme verschmolzen ! Ummanteln sie nun das Seil in diesem Bereich 
mit einem Schrumpfschlauch ! Die Flügelverspannung wird aus dem dickerem Seil und 
den M 3 Alugabelköpfen angefertigt 
 

 
 
Verspannschema für die Flächen 
 
Die untere Flächenverspannung wird an hinterem Baldachin zusammengeführt. 
Die obere Flächenverspannung läuft auf die beiden Laschen am Rumpf. 
 

 
 
Die Verspannung bleibt fest mit Strebe und Rumpf verbunden. Der Alugabelkopf, mit 
der Seilöse, wird am Rumpf befestigt. Bei der Demontage des Modells auf dem 
Flugplatz, verbleibt die Verspannung mit 
der Strebe am Rumpf. Das erspart Montagezeit. 
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Verspannschema für das Leitwerk. 
 
Am Seitenruder werden je zwei Laschen durchgehend mit eine M 3 x 20 Schraube 
verschraubt. In den Höhenleitwerken wird ein 2 mm Loch gebohrt, das mit einem 
Stück Bouwdenzug verstärkt wird. Das eigentliche Verspannen erfolgt erst nach dem 
Bügeln des Models. Durch die eingeklebten Boudenzugröhrchen, wird das 
Verspannseil gezogen und nach dem Spannen und Einstellen des gesamten 
Leitwerks, mit ein paar Tropfen Sekundenkleber gesichert. 
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Motor 
 
Das Modell ist für einen DA 100  mit MTW Dämpfersystem vorbereitet, diese 
Komponenten sind bei uns erhältlich. 
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Einstellwerte 
 
Der Schwerpunkt liegt genau unter den hinteren Messingröhrchen des Baldachins 
. 

 
 
Seitenruder Normalflug + - 70 mm 3D Flug + - 140 mm 
Höhenruder Normalflug + - 50 mm 3 D Flug + - 120 mm 
Querruder Normalflug 30 mm nach oben 20 mm nach unten 
3 D Flug 40 mm nach oben 30 mm nach unten 
 
Servoempfehlung 
 
4 x Querruder ab 7 kg 
2 x Höhenruder ab 7 kg 
1 x Seitenruder ab 12 kg 
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So…… nun haben Sie den Rohbau überstanden. Ich hoffe die Bauanleitung hat Sie 
etwas unterstützen können. Sollte Ihnen das Modell gefallen erzählen Sie es weiter. Bei 
nicht gefallen rufen Sie uns an. Viel Erfolg beim fliegen mit Ihrer neuen Ultimate. 
 
 
Holm & Rippenbruch 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Ihr Harald Weiershäuser 


