
Proton 
Bauanleitung

Allgemeines:
Nachdem nicht gerade durchschlagenden Markterfolg wird dieses Modell nun als Open-Source 
veröffentlicht. Jeder der Lust hat kann sich dieses Modell also selber Fräsen, die benötigten Daten dazu 
gibts auf www.flugmodellbau.ch . 
Mit den Bauteilen sollte sehr vorsichtig umgegangen werden da das 2mm Balsa sonst sehr schnell brechen 
kann. Bei jedem Bauschritt werden die Teile, sofern nichts anderes angegeben wird, mit Sekundenleim 
fixiert. Damit sicher keine Fehler passieren sollte die Bauanleitung vor Baubeginn sorgfältig durchgelesen 
werden. Zur besseren Übersicht in der Bauanleitung sind Teile die in einem früheren Bauschritt 
zusammengebaut wurden transparent dargestellt.

Rumpf:
Als erstes wird der zweite Spannt in das Hauptrumpfbrett eingefügt, dabei muss sehr vorsichtig 
vorgegangen werden damit das Rumpfbrett nicht einreisst.

Danach den dritten Spannt auf gleiche Weise einbauen.

http://www.flugmodellbau.ch/


Jetzt wird der kleine Hilfsspannt aufgeleimt:

Danach wird das untere Rumpfbrettchen angebracht, hier muss wiederum sehr vorsichtig vorgegangen 
werden. Falls doch etwas bricht ist dies aber nicht weiter schlimm, mit ein bisschen Sekundenkleber ist der 
Schaden schnell behoben. Zuerst wird das Brettchen am vorderen Spannt eingehängt und danach beim 
Hinteren eingesteckt.



Nun kann der vorderste Spannt angebracht werden:

Wenn dies gemacht ist, werden die seitlichen Rumpfverstrebungen aus 3*3 Balsaleisten passend abgelängt 
und eingeklebt, anschliessend werden die Flügelübergänge angebracht.



Kieferleisten werden zur Verstärkung unter dem Rumpfbrettchen eingeleimt:



Das kleine Rumpfbodenbrettchen kann nun angebracht werden:

Jetzt wird der hinterste Spannt bis zum Anschlag aufgeschoben:



Danach werden die beiden unteren Leisten sowie die oberen 3 Rumpfrückenleisten aus 3*3mm Balsa 
angeklebt, darauf auf der Höhe des Hilfsspanntes bei den unteren beiden Leisten eine Querverstrebung 
einbauen, die Leisten hinten schräg anschleiffen und zusammenleimen.
Jetzt werden die beiden senkrechten seitlichen Verstrebungen auf Höhe des Hilfsspannten sowie die 
hintere Abstrebung angebracht
Nun werden noch die diagonalen Verstrebungen eingeleimt:

Der Motorträger kann jetzt zusammengebaut und mit dem Spannt verleimt werden, dazu empfiehlt sich 
Weissleim oder Epoxy.
Es liegen 2 verschiedene Motorträger bei, einer für Speed400 mit Getriebe und einer für den Typhoon6 
Brushlessmotor:



Jetzt wir der Rumpfdeckel angefertigt, dazu die beiden Hilfsspannten auf das Brettchen kleben und die 
Rumpfdeckelbeplankung anbringen, der obere Bereich zwischen den vorderen beiden Rumpfspannten wird 
noch mit 1mm Balsa beplankt und schon ist der Rumpfrohbau abgeschlossen.





Der Mühen Lohn:



Flügel:
Als erstes werden auf einer der beiden 3*3mm Kieferleisten die Rippenpositionen angezeichnet, diese 
befinden sich auf folgenden Positionen: 0cm, 10cm, 20cm, 30cm, 37cm, 43cm, 50cm, 60cm, 70cm und 
80cm. Danach die Rippen rechtwinklig aufkleben, die beiden Rippen ohne Aussparungen sind an den 
äussersten Positionen, die beiden mit nur einer Aussparungen an den beiden mittleren Positionen. 

Danach wird die zweite Kieferleiste oben an den Rippen aufgeleimt.  



Zwischen die äusseren 4 Rippen werden dann noch die Halbrippen eingeklebt. 

Jetzt werden die Rippenpositionen auf einer der beiden 8*8 Balsaleisten angezeichnet und diese dann 6mm 
tief eingesägt. Die so präparierte Endleiste wird nun hinten auf die Rippen aufgeschoben. Als nächste wird 
die 8*8mm Balsa-Nasenleiste angebracht und im Profil verschliffen. 



Die Randbögen und derenAbstrebungen werden angeklebt:

Nun werden noch die Querverstrebungen wie auf dem Bild zu sehen eingeleimt, sie bestehen aus 3*3mm 
Balsaleisten. Vor dem Verkleben werden sie passend abgelängt, bei dem Kreuz in der Mitte werden sie 
etwas seitlich verschoben angebracht.



Der fertige Flügel:

Leitwerke:
Die Leitwerksteile werden aus den Brettchen getrennt und gemäss Plan auf der nächsten Seite verleimt.
Die beiden Höhenruderhälften werden danach mit einem Stück 5*2mm Kieferleiste verbunden.





Querruder:

Auf den beiden Querruderbrettchen werden vorne 6*6mm dreikant Balsaleisten aufgeklebt und danach die 
keilförmigen Balsateile angebracht. Darauf achten, dass ein linkes und ein rechtes Querruder gebaut wird.

Motorhaube:
Zuerst wird der Motor wie abgebildet angeschraubt (falls ein Speed400 zum Einsatz kommt), dann werden 
die beiden Motorhaubenspannten aufgesteckt und oben mit einer 3*3mm Balsaleiste verbunden:



Danach werden zuerst die Seiten und anschliessend die Oberseite mit  1mm Balsa beplankt (darauf achten, 
dass die Beplankung den Rumpf ca. 5mm überlappt):

Die Teile werden nun passend zugeschnitten und verschliffen, anschliessend wird noch die Unterseite 
beplankt:

Restarbeiten und Bespannen:

Als erstes wird die Flügelbefestigung gemacht. Vorne in der Nasenleiste in der Flügelmitte wird ein 5mm 
Loch gebohrt und der Flächendübel (5mm Rundholz) eingeschoben. Jetzt wird der Flügel aufgesetzt um 
die Position des Dübels zu überprüfen. Wenn alles passt, kann dieser mit dem Balsakreutz in der 
Flächenmitte und der Nasenleiste verklebt werden.
Nun wird aus 2 Resten der 8mm Balsavierkantleisten die Endleiste zwischen den beiden 
Flügelmittelrippen verbreitert, dort wird später der Flügel verschraubt. In der Mitte dieser Verbreiterung 
wird nun ein Loch für die M5 Schraube gebohrt. Die Einschlagmutter wird dann in das längliche 
Sperrholzfrästeil mit dem Loch in der Mitte eingesetzt. Das Brettchen wird nun mit dem Flügel 
verschraubt und der Flügel auf dem Rumpf  aufgesetzt, um die genaue Position des Brettchens im Rumpf 
zu ermitteln. Der Flügel wird danach wieder abgeschraubt und das Brettchen im Rumpf verleimt.

Aus dem 15*15mm Balsavierkantstück werden 2 Leitwerksübergänge geschliffen.



Das Fahrwerkt wird aus dem 2mm Stahldrat gebogen, so, dass es in der Mitte einen V-förmigen Knick hat.
Aus den nun noch übrigen 4 Sperrholzteilen wird der Fahrwerkshalter gebaut. Die Teile werden so 
zusammengeleimt, dass sich eine V-förmige Nut ergibt, in welche dann das Fahrwerk hineinpasst. 
Nun wird das Fahrwerk in die Nut eingesetzt und mit Epoxy gegen den Frontspannt geklebt.

Im den zweiten Rippenfeldern (von der Mitte aus betrachtet) werden die Servoverstärkungen eingeklebt. 
Die Servos werden darauf mit Silikon angeklebt.

Der ganze Flieger kann nun, abgesehen von der Rumpfunterseite, bespannt werden. Beim Bespannen sollte 
eine möglichst niedrige Temperatur gewält werden, die Teile können sonst leicht verziehen. Das Leitwerk 
und die 2 Übergänge können nun auf dem Rumpf verklebt werden.

Von den Beiden Leitwerksservos werden die Befestigungslaschen entfernt, damit sie ganz hinten im Heck 
eingeklebt werden können. Sind die Servos dort eingebaut und mit Verlängerungskabeln bis in die 
Rumpfmitte versehen, kann auch die Rumpfunterseite bespannt werden.

Mit den beiden exakt gleichen Ruderhörnern werden die Querruder angelenkt. Die Hörner werden auf den 
Seiten mit Resten von Balsaleisten verbreitert um eingeklebt werden zu können. An passender Stelle wird 
ein entsprechend grosses Loch in die Querruderbespannung geschnitten und dann die Hörner dort 
eingeklebt.



Für das Seitenruderhorn einen Schlitz im Seitenruder machen und das Horn einkleben.
Das Höhenruderhorn wird auf die Höhenruderverbindung aus Kiefer aufgesteckt und verleimt.
Die Hörner werden anschliessend mit 1mm Stahldraht mit den Servoarmen verbunden.

Fliegen:

Die Ruderausschläge sollten so gross wie möglich eingestellt werden, der Flieger reagiert so sehr direkt auf 
die Ruder und ist sehr wendig. Für den Erstflug empfiehlt es sich, die Ruderausschläge etwas zu 
verkleinern und eventuell Expo zuzumischen. Der Schwerpunkt sollte für den Erstflug etwa beim Holm 
liegen, er kann später Schritt für Schritt zurückgenommen werden bis der Flieger den persönlichen 
Vorlieben entspricht. Der Bodenstart ist problemlos ab Gras möglich, sofern es nicht allzu lang ist. Die 
Landung erfolgt vorzugsweise mit etwas fahrt, wenn man den Flieger zu extrem aushungert kann er 
durchsacken, was eine Reparatur zufolge haben kann.

Und nun: Viel Spass!


