
Das doppelsitzige Segelflugzeug SZ0-9 
Bocian (Storch) ist zweifelsfrei eine der er
folgreichsten Konstruktionen von Szybow
cowy Zaklad Doswiadczalny (Institut für Ex
perimentalsegelflugzeuge, Bielsko , Polen ). 
Von 1953 bis 1976 wurden ca. 500 Exem
plare gebaut und weltweit bis Übersee ex
portiert. 

Der Bocain wurde ursprünglich von den In
genieuren Wasilewski, Zatwarnicki und 
Sandauer als Hochleistungssegler ent
wickelt. Dank seiner guten Flugleistungen 
onnten auf ihm in den 50er und 60er Jah

ren 29 Weltrekorde erflogen werden , dar
unter ein Zielstreckenflug vo~ Frantiszek 
Kepka über 636 km. Die Weltrekorde in der 
Kategorie Doppelsitzer, Höhengewinn. be
stehen weiterhin mit 11 .680 m von Josef

czak ! Tarczo~ (Nov. 1966) bei den Män
nern und mit 8.430 m Dan
kowska ! Matelska (Dez. 1967) bei den 
Frauen [3], [9J . 

Neben den guten Flugleistungen weist die 
Maschine aber auch so angenehme wie un
kritische Flugeigenschaften auf, dass sie 
zunehmend für die Pilotenausbildung ein
gesetzt werden konnte, als ih re Zeiten als 
Hochleistungssegler vorüber waren. Die 
Überzieheigenschaften sind so unkritisch , 
dass der Bocian eine zu geringe Flugge
schwind igkeit durch leichtes Zittern des 
Rumpfes anzeigt, der Segler bei weiterem 
Durchziehen mit symmetrischem Strö
mungsabriss lediglich in einen Sackflug 
übergeht und dabei auch noch über aus
reichende Querruderwirkung verfügt, um 
das Flugzeug gerade zu halten . 

Die Wirkung aller Ruder ist ein- wie doppel
sitzig geflogen ausgewogen im gesamten 
Geschwindigkeitsbereich und gut aufein
ander abgestimmt. Nicht ganz so ange
nehm werden von Piloten die etwas höhe
ren Steuerkräfte im Bocian empfunden: Ei
ne halbe Tonne will bewegt werden, was 
auch die Bodenmannschaft beim Auf- und 
Abrüsten zu spüren bekommt. 

Die Zelle des Bocian ist sehr robust 
und in Holzschalenbauweise aufgebaut . 
Bei SZD legte man dabei auch Wert 
auf eine Minimierung der Produktions
kosten. Die Summe seiner insgesamt 
sehr posit iven Gebrauchseigenschaften 
begünstigten die schnelle Verbreitung die
ses Musters, das in Osteuropa recht 
schnell zum Standard-Schulsegelflugzeug 
wurde. 

Der Prototyp wurde am 10.3.1952 eingeflo
gen. Ein Jahr später flog die erste Serien
version SZO-9bis Bocian 1A. Mit den Serie 
1B und 1e erh ielt der Bocian ständig Ver
besserungen, wie geänderte Leitwerke 
und Tragflächengeometrie, einteiliges 
Höhenleitwerk mit Trimmklappe oder Mo
difikationen am Fahrwerk. Die Serie 10 
wurde ab 1960 exportiert. 

Mit den begradigten Flächen- und Leit
werksrandbögen der Version Bocian 1E 
bekam der polnische Storch sein bis heute 
markantes Aussehen. Neben kleinen Än
derungen in der Kabine sowie an der Kabi
nenhaube wurde nochmals das Fahrwerk 
überarbeitet. Seitdem erfolgt die Federung 
des Hauptrades über 2 Gummischlaufen 
mit je 18 mm Strangdurchmesser, die im 

Vom Original 
zum Serienmodell 

Teil 1: Das manntragende Vorbild 
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Der .. Bocian« gehört sicherlich zu den schwersten Doppelsitzern. Der Rumpf 
bietet auch großen und kräftigen Piloten bequem Platz. Durch diesen voluminösen 
Rumpf und die breiten Tragflächen wirkt er als Modell schon in kleinerem Maßstab 
größer als eine moderne ..Superorchidee«. Beim genaueren Blick auf die Dreiseiten
ansicht erkennt man die Flächenaufdickung zur Flügelmilte. die einen leichten Ein
druck von Knickflügel entstehen lässt. Das Hintergrund-Bild auf der linken Seite 
zeigt übrigens die .. Riesaer Staffel .. während des Steigfluges zum Looping 
in exakter Keltenkeil-Formation. 

Verbund mit einer aus Stahlrohren ge
schweißten Radschwinge die recht hohe 
Gesamtmasse des F,lugzeuges bei ausrei
chender Dämpfung weich abfedert. So 
äußerte sich der Konstrukteur des Fahrwer
kes der ASK 13 Ende der 90er Jahre nach ei
ner Landung im Bocian auf dem Lauchaer 
Flugplatz beeindruckt von der sehr guten 
Abstimmung dieses Fahrwerkes. 

Neben der am weitesten verbreiteten Versi
on, dem Bocian 1E (allein in der ehemali
gen DDR flogen weit über 100 Stück) findet 
man in der Literatur noch eine verbesserte 
Wettbewerbsversion 1Z mit auftriebser

höhenden Klappen sowie Motorseglervari
anten, darunter eine mit vier Pulsotriebwer
ken [9]! 

Der guten Flugleistungen und Flugeigen
schalten nicht genug, weist der Bocian zu
dem bis heute eine Zulassung für einfa
chen Kunstflug auf [4]. In seiner Flugbe
triebsanleitung findet man detaillierte 
Angaben über die Steuertechnik beim Ein
leiten und die Nachdrehwinkel beim Aus
leiten aus dem Trudeln in Abhängigkeit von 
der Schwerpunktlage. Auch zur Kompen
sation der Lastigkeitsänderungen beim 
Looping gibt SZD einen interessanten Hin

-c~,.-.-.... 
_.,.:.~ 1E·.EIOCJANC - 7 -~J..:-" 

l _ 

"P'-_l",' ~~: ... ",-' ~ - ~ ; 
-

Seannweite 18,00 m 
-

Länlle 8,21 m _. _._-
Höhe 1,70m 

F1ü~elfläche 20 gm 

Flüllelstreckunll 16,2 

Leermasse 345 kS 

maximale FluS n1asse 540 kS 

maximale Flächenbelastung 27 kSigm 

beste Gleitzahl 26 ~ bei 80 kmihl • 
- - -

geringstes Sinken 0,83 mi s ~ bei 70 kmih) • 

M indestgeschwindillkeit 60 kmih • 

maximal zulässiae Geschwindiakelt 200 kmih 

Lastvielfaches zulässia !B ruchlast) +6i -3 ~ 10,5i -5,25) 

Profil NACA 43018, 43012A 

• Bei maximaler Flugmasse 

Technische Kurz~nfo : ZwelSitziges Segelflugzeug in Holzschalenbauweise: zweiteilige Querruder; ein
teiliges Höhenleitwerk, zweiteiliges Höhenruder mit einer Trimmklappe: Flügel und Leitwerke sperr
holzbeplankt, alle Ruder bespannt: zweiteilige Haube, vorn klapp- hinten verschiebbar [5J. Zugelassen 
für Looping, Trudeln , Spirale, Kehrtkurve, Turn [4J. 

Modellflug international 5/2003 

QUELLEN 

[1 J Hartmut Buch ...Segelfliegen.. , transpress Verlag, 
Berlin. 1980. [2] Hartmut Buch ... Looping ... Tatsachen
reihe N,. 319. Mllitärverlag, Berlin. 1988. [3] Georg Brüt
t'ng ... Die Gesct>ichte des Segelfluges .., Motorbuch Ver
lag Stuttgart. 1982. [4J Segelflugzeugkennblatt Nr. 225. 
Luftfahrtbundesamt 1992. [5J Werlkstatthandbuch SZ[). 
9b,s 1 E Boclan.SZD BielskcrBiala, Polen. 1968. [6J Flug
betriebsanleitung SZ[)'9bis 1 E Bocian. SZD B,elskcrBi
ala. Polen. 1968. [7] www.piotrp.de. [8J 
w.....w.luftfahrtmuseLJm.com/htmd/dte/szd9.htm. [9J rEr 
cords.fai.org/giJdingj 

weis. Nach dem Einleiten der Figur bei 170 
kmjh sollte der Pilot zum Ziehen des Steu
erknüppels die Trimmklappe des Höhenru
ders zu Hi lfe nehmen, »". um die Steuer
kräfte am Knüppel zu mildern«. [6]. 

Mehr Bocian-Kunstflugfeeling kommt beim 
Lesen der »Riesaer Geschichte" auf. Sie 
wird dem Bausatz des Serienmodells beige
legt werden. Die "Riesaer Staffel« war die 
einzige Segelkunstflugstaffel der Welt und 
zeigte bis 1979 Verbandssegelkunstflug in 
Vollendung. In den letzen Jahren ihres fast 
20-jährigen Bestehens setzte sie den Typ 
Bocian 1E für ihre Vorführungen ein [2]. 

Alles in allem ist der Bocian ein so bemer
kenswerter Storch, dass er am Modellflie
gerhimmel nicht länger fehlen sollte. Heiko 
Baumgärtner, Inhaber der Firma HB-Mo
dellbau und bekannt für seine Modelle ost
europäischer Segelflugzeuge, nimmt sich 
derzeit der Aufgabe an, diese Lücke zu 
schließen und den Bocian als Serienmodell 
anzubieten. 

Wir wollen nun beobachten, wie es ihm ge
lingt, neben der Detailtreue sowohl die gut
mütigen Flugeigenschaften als auch die gu
ten Flugleistungen des Originals auf das 
Modell zu übertragen - und beides mit einer 
angemessenen Kunstflugeignung zu verbin
den! Sie, liebe Leser, werden baubegleitend 
zum Prototyp, also sozusagen »live« miterle
ben, wie sich HB-Modellbau dieser Heraus
forderung stellt. Im nächsten Teil werden Sie 
über die Auslegung und die Konstruktion 
des Modells und je nach Baufortschritt über 
das Urmodeillesen! 

Rene Stöhr 
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In der ersten Folge wurde das Original des 
SZO-9bis 1E Bocian vorgestellt. In den fol
genden Teilen erhalten wir einen Einblick in 
die Entstehung eines Senenmodells bei 
der Firma HB-Modellbau. 

Des Öfteren wurden berei ts 
Besuchsberichte oder Benchterstattungen 
aus bereits laufender Produktion bekann
ter MOdellhersteller in Modellbauzeitschrif
ten veröffentlicht. Heiko Bau :ngärtner 
möchte uns jedoch bereits in der Entwick
lungsphase eines neuen Modells über sei
ne SChulter blicken lassen. Wer Eigenkons-

Vom Original 

truktionen in die Luft gebracht hat, kann 
von so manchen Rückschlägen ein lle
dchen singen. Eine ordent liche Portion 
Mut gehört dazu, schon in dieser Phase an 
die Öffentlichkeit zu treten. bedenkt man, 
wie peinlich gerade Misserfolge bei der 
Kundschaft ankommen könnten l 

D IE }'v\ O DELL,\ U LEG '-G 

Zunächst war der Maßstab festzulegen. 
Um sich über die Vorstellungen seiner 
Kundschaft zu informieren, startete Herr 
Baumgärtner im Oktober 2002 in mehreren 
Zeitschriften eine Umfrage über die künfti
ge Modellgröße. Wurde von S bis XXL alles 
gewünscht, zeichnete sich jedoch bald ein 
Trend ab. Getreu dem Motto »big is beauti
ful« lässt sich das optimale Modell gerade 
noch in einen Mittelklassekombi »hinein 
drücken«. Damit waren die Würfel für den 
Maßstab 1 : 3.0 gefallen . Das ergibt bei ei
ner Spannweite von 600 cm Packmaße für 
die Tragflächen von 56 x 284 cm und für 
den Rumpf von 33 x 57 x 274 cm. 

Die Absteckung des Einsatzbereiches und 
die aerodynamische Auslegung des Boci
an bereitete etwas mehr Kopfzerbrechen. 
Ausgehend von der Vielseitigkeit des Ori
ginals, standen sofort mehrere Ein
satzzwecke auf der Wunschliste: Allem vor
an Thermikflug und Freizeit-Scale, gefolgt 
vom Wettkampfeinsatz auf Scale- und F
Schlepp-Wettbewerben. Aber auch gute 
Schnellflugleistungen, die ausreichend 
durchzugsstarken Kunstflug und damit ei
nen Einsatz des Bocian in der Akrobatik-Ol
die-Klasse erlauben, bezweckt Heiko 
Baumgärtner mit seinem Entwurf. Dass die 
Kundschaft in puncto Flächenprofile häufig 
recht konservativ eingestellt ist, macht die
sen Spagat noch schwieriger. 

Heiko Baumgärtner setzt auf einen HQ
Flächenstrak mit mittelhoher Wölbung und 
moduliertem Dickenverlauf. Letzterer dient 
aerodynamischen Gesichtspunkten wie 
auch der Scale-Optik. Damit soll das Mo
dell sowohl die guten Überzieh- und Trude
leigenschaften des Originals aufweisen, als 
auch den leichten EindrUck von Knickflü
geln durch den Dickenknick in der Vorder
ansicht wiedergeben. 

Eine rel ativ geringe Flächenbelastung wird 
ein enges Kreisen ermöglichen und den 
Bocian so trotz seiner Größe zum Auskur
beln auch enger Bärte empfehlen. Der 
nicht zu d ick gewählte Profilstrak soll für 
gute Schnellflugleistungen sorgen und wie 
im Original Kunstf lug ermöglichen - wohl 

zum Serienmodell 
Teil 2 : Die Entstehung des Urmodells 
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Auch wenn's gestellt wirkt: Fakt ist, der Meister 
hat das Original vermessen. Es weicht kaum einen 
Millimeter von der Werkszeichnung ab - Präzision 
made in Poland! 

wissend, dass sein Zuhause doch eher in 
der Thermik liegen wird. Ob diese Rech
nung aufgeht , wird sich erst zeigen, wenn 
das Modell eingeflogen ist. Auf dem müh
samen Weg dorthin erbaue man sich einst
weilen frei nach Goethe: »Die Botschaft 
hört' ich wohl, jetzt hilft nur der Glaubei " 

DI E M ODELLKONSTR UKTION 

Für ein Scale-Modell benötigt man gute 
Vorlagen. Was wäre besser geeignet, als 
das Originai selbst? So steht nicht zum er
sten Mal auf dem Hof der Baumgärtners 
ein manntragendes Segelflugzeug zum 
Vermessen bereit, das in diesem Fall der 
Luftsportverein Gera freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt hat. Welcher Modellkon
strukteur hätte nicht gern das Original in 
seiner Nähe, um sich schnell noch mal das 
eine oder andere Detail anzusehen. 

Grundlage für die Modellkonstruktion bil
den sowohl der Geraer Bocian als auch die 
Werkszeichnungen von SZD. Durch Einbe
ziehung und Vergleich beider Vorlagen be-

Die Modellzeichnung entsteht in der Werkstatt 
inmitten laufender Produktion; rechts sind versand
fertige "Blanik..-Flächen zu sehen. ·- Beim Original (lin
ke Seite) fällt der im Text beschrieben leichte Knick in 
der Haube nur bei genauem Hinsehen auf! 

steht absolute Sicherheit über alle Maße 
und Formen - beste Voraussetzungen also 
für ein gutes Scale-Modell. 

Aufgebaut wird der Bocian wie alle Segler 
bei HB-Modellbau in konventioneller Ge
mischtbauweise. Entsprechend dem Aus
legungsziel ist Leichtbau angesagt. Der 
GFK-Rumpf wird (wie bei den Modellen 
Puchacz , Jantar und Pirat) durch Einlami
nieren von Stringern eine sehr leichte. aber 
steife Bauweise erreichen. Die Nachbil
dung von Unebenheiten der Beplankung. 
Dellen, Wartungsluken, des abnehmbaren 
Rumpf-Seitenleitwerk-Übergangs, der Kufe 
mit ihrer Stoffverkleidung und der Alumini
um-Beschlagteile der Kabinenhaube wird 
für die angestrebte Detailtreue sorgen. 
Später soll ein Cockpit-Ausbausatz die 
Scale-Optik auch innen vervollkommnen. 

Die Tragflächen werden in Styropor-Abachi 
mit durchgehendem (!) Kohleholm, kom
pletter Gewebeeinlage unter der Beplan
kung sowie mit einer Reihe von weiteren 
durchdacht platzierten Gewebeverstärkun
gen aufgebaut. 

Gedanken, die Flächen wie beim Original 
mittels Bolzen am Rumpfträger zu verb in
den, wurden im Interesse einer leichteren 
Montierbarkeit des Modells verworfen. Die 
Wahl des Durchmessers der Rund
steckung fiel auf 28 mm und begründet 
sich weniger mit der nötigen Festigkeit, 

sondern mit der Durchbiegung, die bei 
dünneren Stäben und einer Rumpfbreite 
von 33 cm optisch unschön wirken würde. 

Eine optisch ansprechende Originaltreue 
wird an den Tragflächen durch echte Be
spannungsfelder erreicht werden. Alle be
spannten Felder des Originalflügels wer
den durCh entsprechende Ausfräsungen 
der Beplankung nachgebildet. Die Techno
logie ist vom Pirat bereits vorhanden. Damit 
die verbleibenden schmalen Stege zwi
schen diesen Feldern, die die einzige tra
gende Verbindung zur Endleiste bilden. die 
nötige Stelfe erhalten, sind an genau die
sen Stellen Kohlebänder unter die Beplan
kung zu laminieren. Eine aufwendige Sa
che, die aber durch das vorbildgetreue Er
gebnis gerechtfertigt wird . 

Ebenfalls von den anderen Geraer Produk
ten übernommen wird die Ausbildung der 
Hohlkehlen für alle Ruder. Eine saubere Sa
che in HB-Modellbau-eigener Perfektion und 
allemaloriginalgetreuer als V-Kehle oder 
Elastikflaps (Beschreibung folgt in Teil 3). 

Last but not least: Zum Aufbau des Seiten
ruders und der Rumpfspanten soll sich der 
Kunde auf CNC-gefräste Teile aus leichtem 
Sperrholz freuen können. 

Nach der Festlegung des grundsätzlichen 
Aufbaus konnte es an die ersten Bauschrit
te gehen. Viele Details werden noch zu 
klären sein. Aus welchem Material wird die 
Steckung aufgebaut , wie viel Kohle braucht 
der Holm, welche Servos und wo platzie-

Pressen von Styrodur zum Block. Die Platten
stärken sind spiegelbildlich angeordnet und 

gestatten dadurch beim späteren Herausarbeiten 
der Rumpfkontur anhand der Durchdringungslinien 

(ähnlich der Maserung von Furnieren) eine Kontrolle 
auf Symmetrie. 

Mit Ausdauer und Feingefühl an der Bandsäge 
entstandene erste Konturen. Ehefrau Angela hat bei 
diesen Arbeiten im wahrsten Sinne des Wortes den 
zweiten Mann ersetzt. 
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Vierkantrohr eingelegt, das den Block aus
steift und später ein Aufspannen des Ur
modells in den 4 Bearbeitungspositionen 
(Rum pfansichten) erlaubt. 

Nach dem Aufzeichnen der Seitenansicht 
wurde diese auf einer Bandsäge herausge
schn itten , dasselbe noch einmal mit der 
Draufsich!. Anschl ießend wurden die Run
dungen unter ständiger Kontrolle mittels 
Schablonen geschnitten und gesch li ffen. 
Mit zwei gegenüber posit ionierten Scha
blonen erfolgte der Haubenausschnitt mit 
dem Schneidebogen . Die Schnittebenen 
für die Kabinenhaube und die Abfiachung 
für die Kufe wurden mit Sperrholz belegt, 
damit ebene Flächen mit harten Kanten 

Das Urmodell vor dem Einarbeiten der Details. 

entstehen. 

Weitere sechs Schablonen waren für die 
Seitenflosse und die Flügelanformungen 
erforderlich , die ebenfalls aus Styrodur zu 
schneiden waren. Für letzte re wurden Flü
gelstummel geschnitten, die in den Rumpf 
"hinein reichen«. Was zu viel war, wurde 
wieder mit Schablonen - entlang der ge
dachten Rumpfkontur weg geschnitten. 

Das Anheften von Seitenflosse und Flüge
lanformungen erfolgte unter Kontro ll e auf 
Maßhaltigkeit in allen drei Ansichten . Saß 

Der fertige Haubenausschnitl. Nur erahnen kann 
man die umfangreichen Vorbereitungen für jeden Ar
beitsgang - wie etwa das Anfertigen der Schablonen 
und deren richtige Positionierung. 

ren ... ? Viele Gedanken. aber im Moment 
noch keine endgültige Lösung. 

Wesentliche Kriterien wie eben d ie Anzahl 
der erforderlichen Kohlerovings in den Flü
gelholmen werden berechnet. Doch wie 
verhalten sich die Werkstoffe im Verbund ei
nes Bauteiles? Heiko Baumgärtner verlässt 
sich nicht nur auf die Theorie. oft wird auch 
probiert, getestet. Manche Teile müssen 
mehrmals gebaut werden . wenn ein Ergeb
nis nicht auf Anhieb befriedigen kann. Auch 
von Rückschlägen wird zu berichten sein. 

D AS U R\-\ )OEl I EN TSTEHT 

Wer beim Urmodell gleich an eine 3D-CNC
Fräsmaschine denkt, wird nicht nur bei HB
Modellbau enttäuscht werden. Mit Überle
gung, Geschick und Erfahrung entstehen 
sehr gute Urmodelle ohne Computer. Die 
Rumpfform des Bocian lässt sich nicht aus 
Kegelstümpfen und Ellipsoiden zusammen 
setzen - und wer möchte gerne Beplan
kungsdellen im AutoCAD konstruieren? 

Zunächst wurden mehrere Lagen Styrodur 
zu einem Block verleimt . In der künftigen 
Rumpflängsachse wurde dabei ein Stahl-

alles perfekt , wurde das gesamte Urmodell 
mit drei Lagen 160er Köper-Glasgewebe 
überzogen. Darauf folgte das allseits be
liebte Spachteln, Schleifen, Spachteln, 
Schleifen .... Das Ergebnis, mit dunklem Fil
ler überzogen, ist hier im Bild zu sehen. 

Was dann folgt nimmt noch einmal so viel 
Zeit in Anspruch. Einschleifen der Beplan
kungsdellen , Einsetzen von Wartungs
deckeln und Trittluken und die Nachbildung 
der Kufe. Für letztere wird eine Eschenleiste 
auf entsprechende Form gebracht. 

Derbes Stoffgewebe wird mit Hohlnieten 
bestückt und auf einen Styrodurkeil ge
spann!. Durch die Hohlniete und das Styro
dur hindurch werden Polyesterschnüre ge
fädelt. Das Ganze ist anschl ießend am Ur
modell zu verkleben . Damit später ein 
Abformen der Negativschalen möglich 
wird. müssen die Schnüre so eingewachst 
werden, dass keine Hinterschneidungen 
entstehen (Die Kufe des Originals wurde in 
Teil 1 abgebildet) . 

Die Bocian-Haube hat einen leichten Knick 
in der Mitte (siehe Bild), und genau dieser 
soll sich auch am Modell einstellen. Die 
Tiefziehform sollte ursprünglich an einem 
Stück entstehen , mit Knick . Dass dann 
doch zwei Haubenteiie entstanden, liegt an 
der Größe der Tiefzieheinrichtung des zu
liefernden Haubenherstellers. 

Parallel zum Urmodell sind auch die ersten 
Tragflächen entstanden. Sie sind zur Zeit roh
baufertig. Um den Umfang dieser Berichter
stattung nicht zu sprengen Und um den Inhalt 
thematisch nicht zu sehr zu zerstückeln , be
richte ich erst im nächsten Teil über den Auf
bau der Tragflächen, der Leitwerke und, so
fern es die Auftragslage bei HB-Modellbau 
zulässt, auch über die Negativformen. 

Rene Stöhr 

HUbraum Le,stung- Bestell·Nr. 

(eem) (PS/KW) 

Speed J6GT 5.8 1.5/1 .1 1023GT 

Speed 91-P5 15.0 3.25/2.39 -10~ 

- Raclng 160 26,2 4.4/3,2 1058XP 
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zum Serien modell 
1e;13: Die Serie -

In der 2. Folge bekamen Sie ei
nen Einblick in die Modellausle
gung und in den Aufbau des Ur
modells. Inzwischen ist von wei
teren Baufortschritten zu 
berichten. Seit einigen Wochen 
sind die Tragflächen und Leit
werke rohbaufertig. Nun ist 
auch das Urmodell des Rump
fes fertig, das bei Erscheinen 
dieses Teiles bereits abgeformt 
wird. Doch der Reihe nach: 

Der Aufbau der Flächen erfolg
te ausgehend von der in den an
deren Geraer Modellen be
währten Bauweise. Neben der 
konstruktiven Anpassung der 
Details galt es, vorausschau
end auf die Serienproduktion 
Schablonen und andere Hilfs
mittel vorzubereiten. Das dient 
nicht nur einer rationellen Ferti
gung, sondern entspricht der 
Firmenphilosophie bei HB-Mo
deli bau. Das Arbeiten mit 
Schablonen gestattet dem Kun
den später eine Austauschbar
keit von Bauteilen. Bei einem 
Flächenpaar ist das beispiels
weise dadurch möglich, dass 
die Steckung für jeden ausge
lieferten Bausatz an einem 

Musterrumpf eingepasst wird. 
Ein keineswegs selbstverständ
licher Qualitätsstandard , der 
dem Modellflieger erst im Scha
densfall bewusst würde. Eine 
weitere Philosophie ist ein gu
tes Handling des fertigen Mo-

Vom Original 

die entstandenen Flächenker
ne zusammengesetzt. Spätes
tens hier wird klar. dass der 
Bocian kein ..Modell von der 
Stange" wird. Abgestufte Koh
lerovings, 30 Meter je Gurt, (al
so 120 Meter im Tragwerk) , 25 

delis. Darunter versteht Heiko 
Baumgärtner auch eine solide, 
dauerhafte Bauweise, die ge
nügend Griff- und Standfestig
keit beim alltäglichen Einsatz 
des Modells bietet. Das erfor
dert Mehraufwand an Zeit und 
Material. Der aufmerksame Le
ser und erfahrene Modellbauer 
wird in einigen Passagen dieser 
BeriChterstattung entsprechen
de Details wiederfinden. 

DI E E~ 5TEN " STORCH E FLÜc.; L" 

Zunächst waren sechs Profil
schablonen paare CNC zu frä
sen, zwei für das Höhenleitwerk 
und vier für die drei Tragflä
chensegmente. Deckungsglei
che Bohrungen sorgen später 
beim Schneiden der Blöcke für 
die Justierung von Ober- zu Un
terseitenkontur. 

Nach dem Zuschneiden der je 
drei Flügelsegmente nach 
Schablonen und dem Heraus
schneiden der Profilkontur aus 
den Styroporblöcken wurden 

erster Zwischenstand 

mm breites unidirektionales 
Kohleband für die Endleiste 
(doppelt) und die Rippenstege 
(insgesamt 20 Meter je Modell), 
diverse Glasgewebe-Verstär
kungen z. B. if"Q Wurzel bereich 
- bei diesem Materialeinsatz 
würde so mancher Kaufmann 
gerne den Rotstift ansetzen. Ei
ne zusätzliche, vollflächige 
Glasgewebe-Unterlage verhin-

Die Tragflächenkerne werden in 3 Seg
menten von ie 0,94 m Länge geschnit

ten. Eine Vorrichtung mit Seilzügen, 
hier nicht zu sehen, sorgt dabei für eine 

trapezförmige Führung des Schneide
bogens. - Konventionell sind die Profil

schneideschablonen für Tragflächen 
und Höhenleitwerk. 

dert später ein Reißen der 1,2 
mm starken Apachibeplan
kung. Für das Beplankungsma
terial lässt es sich Herr Baum
gärtner, selbst erfahrener 
..Holzwurm" (Zimmerer- und 
Treppenbaumeister) übrigens 
nicht nehmen, dieses hinsicht
lich Gewicht und Faserstruktur 

Entsprechend der Werkszeichnung 
wurden die Rippenfelder mit einer 

Schablone ausgeschnitten. Die Kohle
bänder auf der Furnier-Innenseite be

fanden sich genau an den richtigen 
Stellen - natürlich wieder wegen 

einer verwendeten Schablone. 

persönlich im Furnierwerk aus
zuwählen. 

Noch vor dem Einlegen des 
Glasgewebes waren die Kohle
bänder für die Verstärkung der 
Rippenstege auf der Innenseite 
der Beplankung genau zwi
schen den später auszufräsen
den Rippenfeldern zu positio
nieren. 

Die Kohlefaser-Gurte sind mitei
nander über einen druckfesten 
Holzsteg verbunden, der mit 
der gesamten Fläche in einem 
Gang nass in nass aufgebaut 
wurde, inbegriffen die Wurzel
rippe aus 4-mm-Pappelsperr
holz und ein Holzklotz für die 
Aufnahme der Steckungshülse 

Modellflug internat;onal 7/ 2003 24 



·4t .~ 
~ 

\.T~-

Immer wieder Schablonen. Mit diesen 
werden auch künftig die Styroporblö
cke vor dem Profilschnitl zugeschnit
ten. damit später iede "Bocian«-Fläche 
exakt den gleichen Grundriss aufweist. 

und Hilfsrippen. Besagter Holz
klotz wiederum ist aus mehre
ren Hölzern in entsprechend 
den verschiedenen Belas
tungsrichtungen orientierten 
Faserrichtungen zusammenge
setzt. Die Hilfsrippen befinden 
sich 3,5 cm hinter den Wurzel
rippen und geben den Verdreh
sicherungen der Tragflächen 
am Rumpf zusätzlichen Halt. 
Hierzu wurden Stifte von 6 mm 
Durchmesser aus Duralumini
um eingeharzt. Ein aluminium
ummantelter Kohlestab mit 
nunmehr 30 mm Durchmesser 
verbindet die Flächen (geplant 
waren 28 mm). 

Für das bloße Laminieren einer 
Fläche waren 2,5 Stunden er
forderlich . Verwendung fand 
nur Epoxydharz in Luftfahrtqua
lität. Füllstoffe wie Baumwollflo
cken, Glasmehl u. a. kamen ent
sprechend dem Einsatzweck 
der Klebestelle hinzu, Microbal
Ion nur an gering belasteten 
Stellen. Unter starkem Press
druck härteten die Flächen 24 
Stunden aus, dann kamen die 
ersten ..Surfbretter« zum Vor
schein - so zumindest der Ein
druck ihrer Steifigkeit. Abachi
Nasenleiste und Randbogen 
folgten, danach das Verschlei
fen. 
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Die Ausfräsungen der Rippen
felder erfolgten mit Schablone 
von Hand. Über eine Mechani
sierung wird nachgedacht, ist 
aber problematisch wegen der 
einzuhaltenden Frästiefe über 
der Profilkontur. Es wurden 
aber nur die Oberseiten ausge
fräst. Beim Tragen des Modells 
würden Bespannungsfelder 
auf der Unterseite keine Griff
festigkeit bieten. Hier geht gu
tes Handling vor absoluter De
tailtreue. Im Ergebnis steht die 
Steifigkeit der Flügelhinterkan
ten trotz der Ausfräsungen und 
dank der Kohleverstärkungen 
konventionellen Abachiflächen 
keinesfalls nach. 

Als Störklappen wurden die 
370 mm langen, rot eloxierten 
von Multiplex eingesetzt. Da 
diese oben und unten ausfah
ren, waren je zwei Gestänge mit 
Gabelköpfen M2 vorzusehen. 
Damit lassen sich die beiden 
Klappen einer Fläche zueinan
der justieren und somit syn
chron ausfahren und verrie
geln. Im Styropor der Tragflä
chen sind Kabelkanäle für max. 
drei verdrillte, starke Servoka
bel (9 Adern) eingeschnitten 
sowie ein zusätzlicher Kanal bis 
zu den Randbögen für den Ein

satz von Rauchpatronen. Kom
plettiert werden die Tragflä
chen originalgetreu mit den 
Endrippenscheiben, die an die 
eingeharzten Endrippen aus 
Pappelsperrholz angeschraubt 
werden. 

D,\5 HÖHEi'<LEIT\VERK 

Es wurde ebenfalls in Styropor 
geschnitten, aber mit 0,8-mm
Abachi beplankt. Eine weiche 
Krafteinleitung von den Rumpf
Befestigungsschrauben in die 
Struktur des Leitwerks erfolgt 
beginnend mit Hartholzzylin
dern, die in einem Balsafüll-

Ob die Flächen auch im Materialverbund die errechneten Festigkeitswerte bringen. 
konnte nur durch einen Belastungstest ergründet werden. Das Bild oben bedarf wohl 
keiner weiteren Erläuterung. Die Tragfläche selbst hat nur 2.500 gEigenmasse. Nicht 
unbedingt zur Nachahmung empfohlen! Über Risiken und Nebenwirkungen informie
ren Sie sich bitte bei Ihrem Flächenhersteller. 

stück eingebettet sind, über 
zwei Stummelholme aus hoch
kant eingeharztem Sperrholz 
und über 163er Glasgewebe
keile in die Beplankungsschale. 
Koh lefase rbänder verstärken 
wie bei den Tragflächen die 
Rippenstege und die Endleiste. 
Bei einer Spannweite von 1.200 
mm mit nur 500 g Rohbaumas
se entstand so ein leichter wie 
robuster Leitwerksaufbau. 

Nicht befriedigen konnte die 
Torsionssteifigkeit der heraus

• .ä.. IW' 

ZI 

Die Fläche in der Rückan
sicht mit ausgefahrenen 
Klappen. Der Plüsch-Storch 
sitzt genau auf der Stelle, 
ab der die Fläche zur Wur
zel hin vorbildgetreu aufge
dickt wurde. 

Ausgefräst und nochmals 
verschliHen: Sieht schon 
sehr nach .Bocian« aus. 

getrennten Höhenruder. Bei 
der Größe der Ruderblätter des 
Bocian besteht leicht die Ge
fahr von Ruderflattern. Ein 
Grund für den weichen Ver
bund sind die herausgefrästen 
Bespannungsfelder, die aber 
auch am Höhenruder nicht feh
len dürfen. Konsequenz war 
der Neubau der kompletten 
Leitwerke. Sie verfügen jetzt 
über eine torsionsstärkere Ru
dernase aus härterem Holz mit 
gleichzeitig größerem Quer
schnitt und zusätzlich eingezo
genem Aluminiumrohr. Die Be
spannungsfelder wurden nun 
zudem wie bei den Tragflächen 
nur noch auf der Oberseite aus
gefräst. Wie bei den Tragflä
chen, werden auch die Höhen
ruder in Hohlkehlen ausge
führt. 
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ZWISCHEI"STA N D 

RUMPF-U R,v\ODELL 

Auch hier gibt es Neues zu be
richten. Am Urmodell wurden 
die Einstiegs- und Wartungsde
ckel nachgebildet: Keine Imita
tion mit umlaufender Vertie
fung - mit einer Handoberfräse 
und aufgelegten Schablonen 
wurden Durchbrüche ausge
fräst und entsprechende De
ckel aus Sperrholz eingesetzt. 
Nur das wirkt echt, weil durch 
das Sperrholz ebene, teils 
asymmetrisch »ungewollt« et
was tiefer liegende Klappen in 
der sonst sphärisch gewölbten 
Rumpfoberfläche entstehen. 

Die vordere Kufe wurde wie ge
plant mit Balsaholz, groben Lei
nen, Hohlnieten, Kordelschnur 
und Hartholzauflage nachgebil
det, bevor sie am Urmodell an
gesetzt werden konnte. 

Zu einem weiteren Misserfolg 
kam es beim Einschleifen der 
Beplankungsdellen . Was an
fänglich als das nötige Maß er
schien, entpuppte sich bei spä
terer Betrachtung als zu viel 
des Guten - also Ausspachteln 
und noch einmal von vorn ein-

Die Urmodell-Haubenklötze gefillert und gespritzt, nur noch auf Hochglanz zu polie
ren. Die vom Kunden später auszuschneidende Kontur ist mit eingearbeitet (Bild un
ten). - Unten rechts: Eine vorerst provisorische Haube wurde über die Urmodell-Hau
benklötze gezogen. Beide Haubenteile zeigen den im 2. Teil beschriebenen er
wünschten "unsauberen" Konturübergang - je nach Blickrichtung verschieden stark. 

Fliegerhochzeit (Bild ganz oben): Erst
mals sind die Flächen am Rumpf. Das 
genaue Anspachtein der Flügelüber
gänge zum Rumpf ist jetzt möglich. 
Darunter die Nachbildung der vorderen 
Kufe des "Bocian... Balsa mit Leinen 
überzogen, die Hohlniete werden gera
de eingesetzt. 

Bild rechts: Gießen der Haubenklötze 
für die Serienherstellung, mit je einem 
Zentner Spezial harz, Stahlpulver und 
Quarzsand. Diesen Materialeinsatz 
doppelt, denn die ersten Gießteile ka
men nicht aus den Formen! 

schleifen. Mit dem Anpassen 
der Flächenübergänge befin
den sich nun etwa 4 kg Spach
tel am Urmodell . 

ZWISCHE"<STAND 

KABI ,'JENHAUBEI" 

Von den Hauben-Urmodellen 
waren zunächst provisorische 

Kabinenhauben abzuformen. 
Angeheftet am Rumpf-Urmo
deli zeigten sie dann, ob sie den 
eingezogenen Verlauf der Hau
benteile zueinander wie am Ori
ginal-Bocian richtig wiederge
ben: Seitlich »Knicke« an der 
StoßsteIle beider Hauben bei 
nahezu sauberem Übergang in 
der Rumpfseitenansicht. Das 
konnte befriedigen. Grünes 
Licht für das Abformen der Ne

gative und das Gießen der Hau
ben klötze, auf denen später die 
Serienhauben gezogen werden. 
Da diese hohem Druck und ho
hen Temperaturen dauerhaft wi
derstehen müssen, kamen je
weils 10 kg wärmebeständiges 
Formharz zuzüglich der Füllstof
fe Stahlpulver (außen) und 
Quarzsand (innen) in die Form 
Fertigmasse 48 bzw. 39 kg. 

Eine Menge teures Material. 
Um so bitterer wirkt der dritte 
Rückschlag, der sich beim Ent

formen zeigen sollte. Negative 
und Gußteile wurden un
brauchbar, erst beim zweiten 
Anlauf ging alles glatt. 

Wir Modellbauer erwarten bes
te Qualität unserer Bausätze 
bei günstigem Preis. Wer hat 
nicht schon einmal einen Kar
ton in den Händen gehalten 
und sich ausgerechnet. wie viel 
an dessen Inhalt wohl verdient 
wurde. Was wir nicht sehen, 
sind die vielen Stunden und die 
Kosten, die den steinigen Weg 
unserer Hersteller von der Mo
dellentwicklung bis zum Seri
enmodell ausmachen. 

Verzögerungen sind bei einer 
Neuentwicklung nicht unge
wöhnlich, ärgerlich aber alle
mal, denn ursprünglich sollte 

der erste Bocian zum Segler
treffen in Annaberg in der Luft 
sein. Ich bin gespannt, ob bzw. 
was ich in den nächsten Wo
chen vom Rumpfnegativ, vom 
ersten GFK-Rumpf und hoffent
lich von der Komplettierung 
des Prototyps berichten kann. 
Die Zeit drängt, denn auch die 
ersten Bocian-Bes el!ungen 
sind bei HB-Modellbau bereits 
eingegangen. 

Rene Stöhr 
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lackiert. Die Fertigmassen betragen jeweils 
3.000 Gramm. 

Modellflug international 2/ 20{)450 

Beschlägen strukturierte Sitzwanne wurde 
fest im Rumpf eingeharzt und steift das I Rumpfvorderteil wirkungsvoll gegen Torsi

onsbelastungen aus. Durch zwei 
Im Juli 2003 hatte der Autor angekündigt, die Bericht- Deckel sind die verdeckten RC
erstattung erst fortzusetzen, wenn es genügend Neues Einbauten sowie das Fahrwerk 
zu erzählen gibt. Inzwischen ist mehr Zeit vergangen, gut zugänglich. Letzteres wurde 
als abzusehen war; denn auch im Model/bauleben gibt vom leichteren Puchacz über

nommen, jedoch mit verstärkten es Unwägbares. Nach langer Schwangerschaft war 
Federn, und entspricht in seiner nun aber die Geburt des Bocian nicht länger aufzuhal
Rohrkonstruktion sehr gut dem

ten. Dabei galt es zunächst, Rumpf und Leitwerke fer
tig zu stel/en und das Model/ zu komplettieren. 

D ER R UMPF 

Entsprechend der konstruktiven Ausle
gung (siehe Teil 2) entstand der GFK
Rumpf zur Gewichtseinsparung unter ge
ringem Materialeinsatz. Das Bild zeigt den 
2.510 Gramm leichten, aber stabilen Rumpf 
von innen sowie die einlaminierten Strin
ger, die für ausreichende Druckfestigkeit 
sorgen. 

Für den Haubenrahmen, das Armaturen
brett , die Übergänge am Höhenleitwerk 
und für eine Sitzwanne waren nun Urmodel
le und Negativformen herzustellen, wobei 
der Formenbau für die Haubenrahmen be
sonders aufwendig war. Dessen Urmodelle 
wurden aus Messingrohr gebogen. Die Ne
gativformen mussten der besseren Ent
formbarkeit wegen jeweils vierteilig ausge
führt werden, da sich die steifen Kohlerah
men sonst schlecht aus der Form lösen 
lassen. Die 100 cm lange. vorbildgetreu mit 

Original. 

DI E FLÄCH · 

Zur Berichterstattung im 3. Teil waren die 
Tragflächen verschliffen und die Rippenfel
der ausgefräst. Anschließend wurden nun 
die Ruder ausgetrennt, verkastet und in 
Hohlkehlen angelenkt. Die Baumgärtner
Hohlkehlen verdienen in ihrer präzisen Aus
führung eigentlich einen eigenen Namen. 
Es handelt sich hierbei um passgenau form
gepresste Hohlkehlen aus Glasfaserlaminat. 
Mit der Einlage von 2x 163er Gewebe ent
steht ein sehr druckfester Radius, dessen 
Kanten hart und standfest sind und somit 
ein scharfkantiges Ausschleifen erlauben. In 
die Drehachse der Ruder werden durch pas
sende Röhrchen Stahldrähte geschoben, 
die wiederum durch die in der Fläche einge
lassenen Lagerböcke aus CFK führen. So 
entsteht eine zentrisch drehende, sehr spalt
arme Anlenkung. Das dient einer sauberen 
Umströmung auf Ober- und Unterseite so
wie der Scale-Optik. 

Das markante Leitwerk des Bocian. Das Höhenruder 
ist in Hohlkehle angelenkt ; diese verläuft am Randbo
gen versetzt . Die Drehachsen beider Ruderblätter ste· 

hen in einem leichten Winkel schräg zueinander, die 
Rudernasen am Randbogen drehen leicht aus der 

Dämpfungslläche heraus. So viel Vorbildtreue ist auf· 
wendig und teuer. Deshalb gibt es für preisbewusste 

Modellbauer eine einfachere Variante . 

Zur Ansicht der Rumpfspitze gibt es im ersten Teil die 
des Originals aus fast gleicher Perspektive. 

Die gesamte Fläche wurde mit feinster Na
turseide überzogen, mehrmals grundiert 
und geschliffen und schließlich mit 2K-Lack 
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DAS SEITeNRUDER 

... ist eine mit Seide bespannte Konstrukti
on aus CNC-gefrästen Rippen aus 1,5 mm 
und einerTorsionsnase aus 0,4 mm dickem 
Sperrholz. Aufteilung und Form der Rip
penfelder entsprechen dem Original. Ein 
Beschlagsatz aus Dural dient zur Anlen
kung durch die Seilzüge. 

DIE STE UERUN G 

An den Steuerkomponenten eines Groß
modells darf nicht gespart werden. Ande
rerseits sollte dem Kunden aber nicht zuge
mutet werden, das Teuerste am Markt ein
zubauen oder selbst zu testen, was noch 
ausreicht. Im Prototyp hatte deshalb folgen
des Equipment seine Einsätzfähigkeit unter 
Beweis zu stellen: Seitenruder HS 5945 • 4 
Querruder je HS 945MG • Bremsklappen 
HS 615 MG, • Schleppkupplung C 4421. 
Alle Flächenservos wurden mit MPX-Ser
vorahmen eingebaut. Für die recht großen 
Höhenruder kamen 2 separate HS 5945 in 
den Leitwerksflächen zum Einsatz. Gerade 
mit den gewölbten Seglerprofilen entsehen 
im Schnellflug bei dieser Modellgröße so 
stark kopflastige Momente, dass über 100 
N (10 kg!) Höhenruderwirkung zum Abfan
gen nötig werden . 

Besonderes Augenmerk war auf stabile, 
steife Anlenkungen zu legen. Das Seitenru
der wird konventionell über Stahlseile mit 
Schäkel und Quetschhülsen bewegt. Die 
Anlenkung von Quer- und Höhenruder er-
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Zum Erstflugtermin fehlte 
noch die Haubeneinfas

sung aus Alublechstreifen 
(oben). 

So lässt sich arbeiten: Vor 
dem Original-Armaturen

.: 	brett entsteht das zugehö
rige Urmodell (links). 

_.- Für den Cockpitausbau 

.. ... 


gibt es bei HB-Modellbau 
reichlich Zubehör (rechts) . ---

folgt jeweils in doppelten GFK-Ruderhe
beln und mit 3-mm-Schubstangen. 

In großen Schritten ging es nun auf das En
de der Bauphase zu, die Bemalung. Der 
Geraer Bocian war kürzlich von seiner Ge
neral inspektion aus Polen zurück gekom
men. Nach dieser aktuellen Vorlage wurde 
ein in Orastick geplotteter Dekorsatz mittels 
Transferfolie aufgebracht. 

Immer wieder Urmodelle: Von diesen entstehen die 
Negativformen für Sitzwanne. Haubenrahmen, Arma
turenbrett und Höhenleilwerks-Abdeckungen . 

Ausgerechnet zum 11 .11 .2003 kam beklem
mender Ernst auf. Mit 17,5 kg zeigte die 
Waage doch mehr als erhofft. Nach den 
Ähnlichkeitsgesetzen (Fläche. Maßstab, 
Strukturd ichte) hochgerechnet, entsprä
che das 25 kg/ qm im Original. Dieses hat 
22 bis 27 kg/ qm. Wenn auch nicht ganz be
absichtigt , zeigte Heiko Baumgärtner damit 
eine "weitere Glanzleistung« in Sachen 
Scale-Modellbau. 

D IE FLUG ERPROBUNG 

In Teil 2 wurde viel über die Auslegung und 
die erhofften, zum Teil gegensätzlichen Ein

satzzwecke dieses Modells geschrieben. 
Nun endlich sollte es sich zeigen , ob die 
vielen in den Bocian gesetzten Erwartun
gen auch erfüllt werden können. 

Zum Erstflug: Am 15. November 2003 
herrschte schwacher bis mäßiger Wind , 
kaum Sonneneinstrahlung, keine nennens
werte Thermik. Die kapitalen Leistungsreser
ven des Schleppers, einer mit einem 190er 
King übermotorisierten Superfly, und die üp
pige Ausdehnung des Lauchaer Modellflug
platzes dämpften die Aufregungen vor Start 
.und Landung bei diesem Erstflug etwas ab. 
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Die Sitzwanne (oben) versteift das Rumpfvorderteil 
und ermögli cht durch zwei Deckel Zugang zum Innen
ausbau. hier zum Fahrwerk; im Bild darunter erkennt 
man die Beplankungsdellen. hier zur besseren Sicht
barkeit ins Sonnenlicht gedreht. 

Rechts die beiden Abdeckungen für das Höhenleit
werk. Bei deren Herstellung sorgen Form und Gegen

form für eine gleichmäßige Materialdicke am GFK-Teil. 
Die Abdeckungen wurden später am Leitwerk verk lebt 

und für d ie Befestigungsschrauben durchbohrt. 

Im Bild unten die Innenansicht des Rumpfes mit den 
einlamin,erten Stringern. 

gewicht wären die großen Tragflächen wohl 
eher etwas unterfordert. 

Ein erstes Herantasten an die Schwer
punktlage folgte : Auf dem Rücken kräft ig 
drücken , merkliches Abfangen nach Fahrt
aufnahme . Zum nächsten Start wurde der 
Schwerpunkt gleich um 2 cm nach hinten 
verlegt und am Höhenruder etwas auf Tie
fe getrimmt. 

Nun wurden die Überzieheigenschaften 
getestet. Vor dem Strömungsabriss rea
gierte das Modell zunächst schwächer auf 
alle Ruder und wurde weich um die Hoch
achse. Der Abriss kam so spät wie zöger
lich , fast widerwillig. Der Bocian rutschte· 
kurz zur Seite weg und fing sich sofort wie
der ab. Der Höhenverlust betrug nur etwa 
zehn Meter. Unkritisch wie das Original. 
Schon rief es von hinten : »Amigo !« 

L ,'J D EE.l CENS H f\FTEN 

Die Landeeinteilung ist unproblematisch. 
Die beidseitig ausfahrenden Störklappen 
gestatten bei Zum ischung von nur 7 % Tie
fenruder einen sehr starken und gleichmä
ßigen Sinkflug ohne eine Fahrtänderung , 
so dass man in Landeanflügen die Klappen 
auch mehrmals aus- und einfahren kann, 
ohne »die Fuhre aufzuschaukeln«. 

Bei härterem Aufsetzen neigte der Bocian 
noch leicht zum Springen . Die Federung 

Mit vorher gründlich eingestellten Rudern 
und einem Schwerpunkt auf der sicheren 
Seite flog der Bocian vom Start weg ohne ir
gendwelche Unannehmlichkeiten. Quer eI
nen Tick links - die Anspannung löste sich 
schnell . 

Seit Jahren sehe ich unserem manntragen
den Bocian am Himmel nach. wenn er lang
sam kreisend in der Thermik wegsteigt, die 
Flügel leicht nach vorn gestellt, so als wür
de er sich mit Armen an der Thermikblase 
festhalten. Sein Flugbild unterscheidet sich 
in Details deutlich von der mit ihm kreisen
den Ka 7. Mit seinen roten Flügelenden. der 
runden Rumpfform, den geraden Randbö
gen sowie mit seiner Behäbigkeit schrieb 
das Modell nun genau dieses Bild an den 
Himmel. Welch ein Gefühl , denn dieses 
Bild konnte ich vom Boden aus steuerni 

TH ERM IK FLUC - SEI" Z LJ H "USf 

Der Bocian konnte gleich im Erstflug die 
Anwesenden überzeugen. Auffallend wa
ren seine geringe Grundgeschwindigkeit, 
sein moderates Sinken und die Möglichkeit 
zu langsamem, engem Kreisen. Zu Letzte
rem reicht eine recht sparsame Unterstüt
zung durch die Ruder völlig aus. In puncto 
Thermik darf man also auf die ersten 
Schönwetterlagen im Frühjahr gespannt 
sein . Auch die letzten Bedenken wegen der 
vermeintlich hohen Abflugmasse waren 
nun zerstreut. Mit einem geringeren Flug
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des Fahrwerks wird wieder we icher abge
stimmt. Auch hier gibt es wohl Parallelen 
zum Original, dessen Fahrwerk mehrfach 
überarbeitet wurde, bis es am Ende über
zeugen konnte. 

Sc.:HUPf'EICENSCH AFT E.,'J 

Im F-Schlepp hing der Bocian stets straff 
am Sei l, ohne eine Tendenz, das Schlepp
modell einzuholen. Das ließe auf einen ho

hen Luftwiderstand bei größerer Fahrt 
schließen und wäre ei n schlechtes Omen 
für Kunstflug . 

KU NSTFL GEIG 'U . 'e 

In der Tat muss man dem Bocian durch 
deutliches Drücken die schnellere Gangart 
unmissverständlich mitteilen. Einmal im 
Galopp, packt er aber das komp lette Ak ro
Einsteiger-Programm (künftig Sportklasse) 
und hat am Ende noch Reserven für weite
re Figuren. Passender Widerstand im 
Schlepp, geringerer im Kunstflug - ein an
genehmes Paradoxon, für das mir Heiko 
Baumgärtner noch eine Erklärung schul
det. Die Figuren im Einzelnen: 

Der Looping wird kreisrund, wenn zuvor 
reichl ich Fahrt aufgenommen wurde.• Im 
Turn spielt das Seitenruder seine Kräfte 
aus, ein starkes Servo vorausgesetzt. Die 
Drehung muss jedoch wegen EWD und V
Form mit Tiefe und Gegen-QuerrUder auf 
der gewünschten Kreisscheibe gehalten 
werden , doch dann wird 's perfekt. • Rollen 
müssen , sollen sie wirklich geradeaus ge
hen , gesteuert werden. Besonders in der 
letzten halben Drehung bedarf es Höhen
und Seitenruderunterstützung. • Trudeln 
lässt sich normal mit Höhe und Seite einlei
ten , zum Halten der Drehung bedarf es ei
ner Unterstützung durch die Querruder. 
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L1EFERZUSTAND DES »BOCIAN« 

BASISVERSION 

Rumpf detailierter GFK-Rumpf mit Stringer. ausge
fräste Rumpfspanten beiliegend 

Haube Tietziehte ile mit Umriss, Haubenrahmen aus 
Sperrholz 

Flächen Kohleholm. Glas unterlegt, verschliffen, Be
spannungstelder kohleverstärkt und ausge
fräst. MPX-Störklappen, Kabelkanäle 

Steckung Kohle. 0 30 mm. in Flächen eingepasst 

Ruder ausgefräst 

Seitenruder CNC-Frästeile, Anlenkung aus Dural 

Höhenleitwerk gerade Trennlinie. ausgefräst 

Fahrwerk 

Klemteile Seile. Schäkel. Beschlagteile 

Scale-Teile Sitzwanne, Leitwerksabdeckungen. Instru
mentenbrett 

Steuerung 

Bemalung 

Dokumentation Bauanleitung mit Zeichnungen und StÜCkliste. 
Geschichte der Riesaer Kunstf lugstaffel 

Die Lieferung des Bocian erfolgt in verschiedenen Vorfertigungsgraden. Ausgehend von einer Basisversion für 
den Modellbauer der noch etwas selbst machen möchte. steht mit den vielen Optionen stufenweise das volle 
Leistungsspektrum zur Verfügung. Auch für Sonderwünsche hat Herr Baumgärtner ein offenes Ohr Die Basis
version wird zu einem Einführungspreis für d ie ersten 10 Exemplare von € 1.499,- zu haben sein . 

Das mag für manchen klingen, als wären 
mit dem Bocian keine sauberen Figuren zu 
fliegen. Es handelt sich hier jedoch um mei
ne speziellen Erfahrungen und Tipps zu 
diesem Modell. Das Akro-Programm ge
lang mit vorangegangenen Tests der einzel
nen Figuren auf Anhieb. Der Bocian ist kei
ne reinrassige Kunstflugmaschine - man 
muss sich mit dem Modell deshalb vertrau
ter machen als mit einem Fox oder Swift. Er 
dankt es aber mit einem etwas anderen, be
sonders imposanten. Flugbild. 

RESÜ MEE 

Die bei der Modellauslegung angestrebten 
Flugleistungen und Flugeigenschaften (sie-

Heiko im Glück! Der Konstrukteur 

kann sicherliCh stolz sein auf sein 
 ijüngstes Werk, dessen Entstehung 

MFI in diesem Vierteiler 

begleiten durfte. 


he Teil 2) wurden allesamt erreicht. Nach ei
nem halben Jahr Entwicklungszeit ent
stand das Modell eines Oldtimers, das in 
den verschiedensten Sparten wie Therm ik
und Hangflug, Scale, F-Schlepp und Akro
batik seine Berechtigung finden wird . Wir 
konnten live miterleben, welcher Aufwand 
hinter der Entwicklung eines Scale-Modells 
steckt. 

22 Schablonen , 13 Negativ- und 4 Positiv
Formteile sowie eine Menge angesammel
tes Know-how stehen für die Serienferti
gung bereit. Der SZD-9 Bocian wird ab nun 
die Modellflugszene bereichern! 

Rene Stöhr 

OPTIONEN 

Haubenrahmen Kohle, Sch iebe- und Klapp
mechanik 

Austräsungen tür andere Servorahmen. 
Servokabel eingezogen. Bespannmaterial 

Steckungsrohrrohr im Rumpf eingeharzt 

ausgeträst. Hohlkehlen. Stahldraht-CFK
Lagerung 

gerade Hohlkehle. Scale-Hoh lkehle 

gefedert mit Fahrwerkshaiter und Schutz
blech. Rad 

Cockpitinstrumente . Schiebefenster. Steuer
knüppel. Gurtzeug. Pilotenpuppen 

Servo-Satz. Ruderhebel doppe lt GFK 

Dekorsatz 

Fotosatz vom Geraer Bocian 

Es WIRD VIELES 

EINFACHER, 

EINIGES SCHNELLER 

UND MANCHES 

ERST MÖGLICH!! 

zu beziehen über den 
Fachhandel 
oder bei: 

Günther Böhler GmbH 
Carl-Benz-Str. 6 
79211 Denzlingen 

e-mail: 
info@boehler-minitool.com 
Internet: 
www.boehler-minitool.com 
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