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DIESER BERICHT WIRD ZUR
VERFÜGUNG GESTELLT VON
WEITERE THEMEN IN DIESER AUSGABE
Albatros D. Va
Holz in seiner edelsten Form
Turbo Porter
Elektrisches Arbeitspferd von PAF
Fairchild PT-19
Klassischer Trainer
aus deutschen Landen
Sie möchten MFI unverbindlich testen?
Fordern Sie einfach ein kostenloses
Probeheft an.

Sie möchten MFI regelmäßig, pünktlich und bequem in Ihrem
Briefkasten haben? Sie wollen keine Ausgabe mehr versäumen?
Dann sollten Sie MFI jetzt im Abonnement bestellen.
Es warten tolle Prämien auf Sie!

Perma-Grit-Schleifklotz

MFI-Cap (gestickt)

MFI-T-Shirt

Das Schleifwerkzeug für Modellbauer und Heimwerker mit Carbid
Spezialbeschichtung und zwei unterschiedlichen Körnungen.

Für jeden Modellsport-Fan ein
Muß – unsere Baseball-Caps aus
hochwertiger Baumwolle mit
aufgesticktem Logo.

Das T-Shirt für Modellﬂieger aus
100% Baumwolle, in der Farbe
Skyblue mit Logo-Aufdruck
MODELLFLUG INTERNATIONAL.
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Besuchen Sie auch unseren Onlineshop und entdecken Sie actionreiche DVDs,
informative Bücher, Flugzeug-Dokumentationen und vieles mehr!
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Der »freischwebende« Rohbau einer Flächenhälfte,
schon mit der fertigen anderen Hälfte
verheiratet.

www.mfi-magazin.com

Aus deutschen Landen
frisch auf den Tisch
Und da wir es ja, wie eingangs schon erwähnt, nicht mit einem Baukasten zu tun haben, der Modellﬂug-Einsteiger anspricht, soll
dieser Bericht auch keine nachgeholte Baubeschreibung enthalten, sondern sich auf die
Schilderung erwähnenswert erscheinender
Abweichungen von der vorgesehenen Konstruktion, Hinweise auf bauliche Stolperstellen und vor allem die ersten Flugerfahrungen
mit dem Modell beschränken.
Vorweg lässt sich feststellen: Die Konstruktion erweist sich als sinnvoll und gut durchdacht; sie ist ausreichend leicht und trotzdem
an den entscheidenden Stellen stabil genug.

Fairchild
PT-19

Die Tragfläche

KLASSISCHER TRAINER IN TRADITIONELLER BAUWEISE
Nichts gegen Schaumwaffeln – aber irgendwie tut es doch gut, gelegentlich von Modellbauern der alten Schule berichten zu können, die ein
Modell nach alter Väter Sitte aus Holzteilen aufbauen. Basis für diese PT-19
war sogar lediglich ein Frästeilesatz von Wood Classics, der nach eigenen
Vorstellungen des Erbauers zu ergänzen war. Das Ergebnis weiß zu überzeugen. Allerdings seien die Freunde der ARF-Kultur gewarnt: Über Nacht
entsteht so ein Prachtstück natürlich nicht – aber vielleicht ist genau
deshalb die Freude am Ergebnis letztendlich doppelt groß?!

Michael Rennhack
Die Fairchild PT-19 darf bei Modellﬂiegern
als wohl bekannt vorausgesetzt werden; in
den USA ist die PT-19 als Modell sehr verbreitet und beliebt, fast schon die Piper für
Tiefdeckerfreunde. Auf dem Original dieses
Primary Trainers (PT) wurden in den 1940er
Jahren Generationen von Militärpiloten der
US-Streitkräfte ausgebildet, wobei auch Kanada, die RAF sowie andere Alliierte die PT19 nutzten. Sie war vor allem zur Schulung
angehender Fighter-Piloten besser geeignet
als der zur gleichen Zeit verwendete Doppeldecker Boeing PT-17 Stearman. Die PT-19
vermag den Modellbauer und -ﬂieger mit
dem typisch schlichten, eleganten Konstruktionsstil jener Zeit zu überzeugen und
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verspricht ruhiges, originalgetreues Fliegen
wegen ihrer günstigen Hebelverhältnisse
und Flächenbelastung.
Der deutsche Hersteller Wood Classics hingegen dürfte weniger bekannt sein. Wood
Classics bietet ein Programm an selbst hergestellten Holz-Komplettbaukästen einiger
Großmodell-Oldtimer
an sowie auch diesen
Frästeilesatz (Motorhaube und FlächenDie Frästeile für die linke
Flächenhälfte – so ist am
besten zu sehen, wo die
einzelnen Teile hingehören und was zur Komplettierung noch fehlt.

übergänge aus GfK gesondert zu bestellen)
der PT-19 in handlicher Größe. Als Maximalmotorisierung werden 10 ccm 2T bzw. 11,5
ccm 4T angegeben, daher sollte ein noch vorhandener SC65-Viertakter, der schon über
zehn Jahre in verschiedenen Modellen Dienst
getan hatte, gut passen. Diese Paarung versprach bei überschaubarem Bauaufwand einen insgesamt preiswerten, schönen Holzﬂieger für das entspannte Abendﬂiegen.
Durch das bewusste Weglassen aller Standardteile, im Wesentlichen Beplankungsbrettchen und Leisten, kommt der Frästeilesatz zu einem für »Made in Germany« erstaunlich günstigen Preis zum Kunden. Das
zu ergänzende Material hat man ohnehin
meistens im Fundus oder kann es für wenig
Geld zukaufen. Da Wood Classics wohl mit
Recht annimmt, dass ein solcher Baukasten

heutzutage nicht von Anfängern geordert
wird, verzichtet man auf jegliche Form einer
Bauanleitung und stattet den Baukasten
stattdessen mit einem 1:1- Plansatz aus, der
alle für den Bau erforderlichen Maße und Ansichten beinhaltet. Ergänzt wird dieser Plan
durch eine ausführliche Stückliste, die neben
den im Baukasten enthaltenen Frästeilen
auch alle anderen durch den Erbauer selbst
zu erstellenden bzw. zu beschaffenden Teile
bezeichnet, nummeriert und in ihren Abmessungen und Materialqualitäten benennt.
Die Einordnung der Teile in drei Kategorien
»im Folienbeutel eingeschweißt«, »lose im
Karton enthalten« bzw. »selbst herzustellen«
ist aber nicht immer zutreffend. Man kann
sich jedoch gut behelfen, wenn mittels des
Plans direkt festgestellt wird, welches Teil wohin gehört und was tatsächlich noch selbst
hergestellt werden muss.
Die gelieferten Teile sind von einwandfreier Qualität; das betrifft sowohl das verwendete Holz als auch überwiegend die Ausführung der Fräsarbeit und die daraus resultierende Passform. Gleiches gilt für die
GfK-Teile. Der Teilesatz wird offensichtlich
erst bei Bestellung »frisch« hergestellt, die
Lieferzeit betrug daher etwa drei Wochen,
und man merkte den Teilen an, dass sie nicht
schon eine Reise um die halbe Welt im Seecontainer hinter sich hatten.

Hier empﬁehlt es sich besonders, zunächst
die wesentlichen Teile sorgfältig zusammenzustecken. An einigen Stellen ist noch etwas
Nacharbeit erforderlich; vor allem erkennt
man, dass der Flächenverbinder hinter dem
Hauptholm zu liegen kommt und nicht, wie
im Plan gezeichnet, davor. Weiterhin sollten
die beiden Wurzelrippen vorne so weit gekürzt werden, dass die Nasenleiste über die
insgesamt vier inneren Rippen gerade und
parallel zum Hauptholm verlaufen kann. Dieser Abschnitt der Nasenleiste muss später
planparallel am gegenüberliegenden Spant
im Rumpf anliegen können. Die Positionierung der Flächendübel wurde leider ungenau
übertragen: Der aus dem Plan übernommene Dübelabstand würde nur dann mit den
bereits vorhandenen Löchern im Spant ﬂuchten, wenn die Flächenhälften ﬂach zusammengesetzt wären. Da sie aber mit 7 Grad VForm zueinander stehen, verkürzt sich der
Abstand zwischen beiden Dübeln um etwa 6
mm. Den entsprechenden Spant muss man
also durch einen neuen mit dem tatsächlichen Dübelabstand ersetzen.
Dass der Plan nur die linke Flächenhälfte
darstellt, wird beim Aufbau der Fläche nicht
stören, da die Rippenabstände auf dem Plan
ohnehin um einige Millimeter (Papierverzug)
von den vorgefrästen Schlitzen im Hauptholm abweichen. Daher sollte man gar nicht
Die zusätzlich vorgesehenen Aussparungen
für die Landeklappe und
ihr Servo.

erst versuchen, die Fläche auf dem Plan zusammenzubauen, sondern sich gleich mit einem geraden Strich auf dem Baubrett als Anlegelinie für den Holm begnügen. Der Rest ergibt sich dann von selbst.
Wenn der Flächenaufbau sorgfältig durchgeführt wird, stellt sich durch die Auﬂage der
Rippen auf dem Hauptholm die korrekte
Schränkung von alleine ein. Allerdings hat
man anfangs eine ziemlich fragile, quasi frei
schwebende Konstruktion auf dem Baubrett.
Vorteilhafter wäre es gewesen, die Rippen
hätten entsprechende Füßchen angeformt,
oder es wäre zumindest das Maß für eine am
Rippenende unterzulegende Leiste verfügbar. Spätestens beim Aufbringen der Beplankung, die ja Spannung und damit potentiell
Verzug in die Konstruktion einträgt, wäre der
Erbauer für eine solche stabilisierende und
das eigene Bauergebnis bestätigende Hilfe
dankbar – zumal das Schränkungsmaß aus
dem Plan nicht herauszulesen ist.
Mit 175 cm Spannweite ist die PT-19 groß
genug, um wie das Original auch mit Lan-

TECHNISCHE DATEN
FAIRCHILD PT-19
Spannweite

1.750 mm
(gemessen: 1.735 mm)

Rumpflänge

1.317 mm
(gemessen: 1.365 mm ü.A.)

Gesamtgewicht

4.000 g (Herstellerangabe)
3.700 g Trockengewicht
Modell

Motor

SC 65 FS

Sturz/Seitenzug

2 Grad/1 Grad

Luftschraube

Graupner Nylon 12,5x
6, 8.500 rpm

EWD

2 Grad (HR 0 Grad zur
Mittellinie)

V-Stellung

7 Grad

Schränkung

ca. 1,5 Grad

Schwerpunkt

95 mm

Ruderweg SR

max.

Ruderweg HR

+30/–25 mm

Ruderweg QR

+25/–10 mm

Klappenausschlag

70 Grad

HR, SR, Drossel

Standardservo

QR, LK

Hitec HS 225MG

Glühautomat

Ripmax Glow2, 2 Zellen
1.100 mAh

Preis

€ 129,- inkl. GfK-Teile und
Versand

Hersteller/Vertrieb

Kühnberger Wood Classics
Flugmodellbau
95182 Döhlau
www.woodclassics.de
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ständig aufzunehmen. Vom 65er Viertakter
schauen nur noch das Abgasrohr aus der dafür vorgesehenen Originalhutze an der Unterseite sowie seitlich die Düsennadelverlängerung heraus. Die Kühlluftöffnungen entsprechen fast dem Original und erwiesen sich
im Modell als ausreichend. Um die Motorhaube wirklich geschlossen zu lassen, wird
der Motor über einen On-BoardGlühautomaten versorgt.
Zwischen den Sitzen besitzt die große PT19 einen Pylon, der wohl als Überschlagschutz für die Piloten gedacht war. Der sollte bei meinem Modell auch nicht fehlen –
vielleicht aus dem gleichen Grund, auf jeDie makellosen GfK-Teile der Flächenübergänge
und der Motorhaube – die nötigen Aussparungen
sind hier schon ausgeschnitten.
Blick von oben auf den Rumpfrohbau –
fertig zum Bespannen.

schnitt platziert werden; der Plan macht hierzu keine Vorgabe. Zumindest bei Verwendung eines Viertaktmotors wird das Modell
jedoch keinesfalls schwanzlastig, so dass die
Höhen- und Seitenruderservos so weit wie
möglich nach hinten in den Flächenausschnitt rutschen sollten.
Für den Flächenübergang zur Rumpfoberseite stellt Wood Classics zwei schöne
GfK-Teile zur Verfügung, auf deren Verwendung man keinesfalls verzichten sollte,
auch wenn das ein paar Änderungen an
der Rumpfseitenwand hinter der Tragfläche erfordert, damit sich ein sauberer
Übergang zum Rumpf ergibt. Belohnt wird
man mit einem echten Zugewinn an Vorbildtreue – für mich sind sie das Sahnehäubchen auf der PT-19!

Das Rumpfskelett. Vielleicht kann sich ja
auch der eine oder andere aus der SchaumstoffFraktion für Holzbau erwärmen?

deklappen geﬂogen zu werden. Im Plan
zwar nicht vorgesehen, lassen sich diese
dennoch leicht verwirklichen: Die entsprechenden Rippen werden auf der Unterseite
bis zum Hilfsholm, der dann auch die Scharniere tragen wird, etwa zur Hälfte ausgeschnitten. Die jetzt an dieser Stelle fehlende
untere Beplankung braucht nicht ersetzt zu
werden, die Konstruktion bleibt auch so stabil genug. In die so entstandenen Ausschnitte lassen sich später die Spreizklappen
einpassen; die zusätzlichen Servos ﬁnden ihren Platz zwischen den Rippen.

Der Rumpf
Der Dom, an dem der Motorträger zu
befestigen ist, muss entsprechend dem
vom Erbauer vorgesehenen Antrieb individuell geplant und dem Kopfspant vorgesetzt werden. Ein handelsüblicher Motorträger lässt sich am Kopfspant direkt nicht
befestigen, da dieser schräg und weit von
der Motorhaubenvorderseite entfernt verläuft. Wood Classics ermöglicht damit aber
auch den alternativen Einbau eines E-Antriebs; im Kopfspant ist bereits eine Öffnung für die Akkurutsche angedeutet.
Der Flächenrohbau von unten – jetzt kann
bespannt werden.
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Das Leitwerk
An den Bereichen, wo der Rumpf zu beplanken ist, habe ich statt der vorgesehenen
1,5 mm starken Balsabrettchen 0,6-mmSperrholz verwendet. Das ist einfacher zu
verarbeiten und überdies druckfester im
späteren Betrieb.
Die große Motorhaube erhielt an der Rückseite einen schmalen Sperrholzrahmen, der
ihre Form stabilisiert und eine innenliegende
Verschraubung von hinten durch den Kopfspant ermöglicht. So stören später keine von
außen sichtbaren Schrauben, und es können
auch keine Schraubenlöcher in der Haube
ausreißen. Die Haube ist groß genug, um jede Art von geeigneter Motorisierung voll-

Der Rohbau des Rumpfs von unten. Gut zu
sehen der zusätzlich eingefügte Übergang vom
Rumpf zur Flächenendleiste, damit die GfKFlächenübergänge richtig passen.

den Fall aber, um die Montage auf dem
Flugplatz zu erleichtern, da man das Modell wegen der hohen Windschutzscheiben sonst nicht einfach auf den Rücken legen könnte. Zwei Holzklötzchen, jeweils
innen an die Bordwand zwischen den Sitzen geleimt, nehmen diesen Überrollbügel
aus 3 mm starkem Stahldraht später auf.
Übrigens, da der Pylon fast im Schwerpunkt sitzt, kann man das Modell auch prima daran tragen!
Für das Spornrad wurde – abweichend
vom Plan – ein handelsübliches, nachträglich
anschraubbares Fertigteil verwendet. Das
sieht zwar an dieser Stelle nicht mehr originalgetreu aus, kann aber im Gegensatz zur
innen einzubauenden Konstruktion des Plans
später auch mal gerichtet werden, ohne das
Flugzeug hinten aufschneiden zu müssen.
Das vorgefertigte Servobrettchen kann
prinzipiell an beliebiger Stelle im RumpfausModellﬂug international 6/2011

Seiten- und Höhenleitwerk sind leicht und
dennoch stabil aufgebaut und völlig problemlos fertigzustellen. Sie werden zunächst winklig miteinander verleimt, so dass
die ganze Konstruktion danach gegen die
Rumpfmittellinie und die Fläche ausgerich-

tet und unter Beachtung der im Plan angegebenen EWD verleimt werden kann.

Der Rumpfausschnitt und die darunter angeordneten Innereien – so passt der Schwerpunkt,
und die Fläche fügt sich bestens in die rumpfseitigen Übergänge ein.

Zum Fliegen
Der Schwerpunkt lässt sich durch entsprechendes Positionieren der RC-Ausrüstung einstellen; Blei sollte in keinem Fall
erforderlich sein. Bei einem voraussichtlichen Gewicht von 4 kg standen anfangs
Fragezeichen hinter der Herstellerempfehlung zur Motorisierung (»max. 11,5 ccm
4-Takt«). Die Zweifel waren aber völlig unbegründet: Mit dem 65er Magnum kann
ein absolut originalgetreues Fliegen dargestellt werden; zum Start auf Gras genügt schon etwas mehr als Halbgas. Die
geringe Flächenbelastung macht’s – dabei
wurde der Flieger trotz Zusatzausstattungen sogar etwas leichter, als der Hersteller
vorgab. Für wilden Kunstflug reicht der
65er natürlich nicht, aber den konnte das
Original auch nicht, und dem setzt außerdem schon die deutliche V-Stellung der
Flächen Grenzen.
In der Luft gibt sich die PT-19 ausgesprochen gutmütig; ﬂiegerisch stellt sie keine ho-

hen Ansprüche. Beim Kurven macht sich das
verhältnismäßig große Leitwerk deutlich bemerkbar, das Seiteruder will mitarbeiten.
Auch ist eine deutliche Querruderdifferenzierung hilfreich, die aber bei Rollﬁguren ausgeschaltet werden sollte, damit die Maschine
nicht gar zu langsam rumkommt.
Ein ganz besonderer Genuss sind die Landungen mit gesetzten Klappen: Bremswirkung und gleichzeitige Auftriebserhöhung
sind enorm (etwas Tiefe zumischen). Mit
Schleppgas unglaublich langsam an den Platz
gezogen oder aus größerer Höhe fast im Leerlauf in steilem Abstieg, aber mit wenig Vorwärtsgeschwindigkeit – so oder so lässt sich
die PT-19 zielgenau auf den vorgesehenen
Punkt bringen und nach kurzem Ausschweben butterweich aufsetzen. Das Fahrwerk sollte dafür etwas mehr Vorlage als im Plan gezeichnet erhalten, wenn man Nasenstüber am
Boden zuverlässig ausschließen will.

Summa summarum
Alles in allem stellt die Wood Classics PT-19
genau das dar, was ich mir erhofft hatte: eine grundsolide Holzkonstruktion, die Platz
für individuelle Ergänzungen lässt und als Ergebnis einen gutmütigen, vorbildgetreuen
Feierabendﬂieger entstehen lässt. Den Besitzer belohnt sie mit einem bildschönen Flugbild; meine Lieblingsﬁgur ist dabei eindeutig
die Landung »wie Original«: mit Klappen!
Für zukünftige Erbauer soll noch angemerkt werden, dass der Hersteller zugesagt
hat, sich so schnell wie möglich um die angesprochenen »Stolperstellen« zu kümmern.
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