
Bauanleitung  
Hawker Fury



Rumpfplan unter Anlegen eines geraden Brettes als Lineal schäften.

Bauplan mit Folie belegen, um ein Festkleben der Spanten und des 
Aufbaurahmens zu verhindern.

Den Aufbaurahmen auf dem Baubrett festheften und unter Anlagen eines 
geraden Brettes ausrichten und an den beiden Stoßstellen der Schäftung
verleimen.
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Beim Aufleimen beginnen wir mit den Spanten-Hälften A-L der      
Unterseite des Rumpfes.
Beim Anleimen von Spant E oder E1 zwischen beide Spanten den
Fahrwerksträger FA1 mit einleimen!
Als Info, da keine Nute für diesen Spant in Aufbaurahmen vorhanden ist:
Spant L (letzter Spant hinten) sitzt hinten bündig mit dem Aufbaurahmen.
Vor dem Aufbringen des Weißleimes auf die Spanten noch alle 
Fräskanten der  Zapfen nachfeilen, da der Fräser rund ist und deshalb 
nicht genau eckig fräsen kann!

Wichtige Bauhinweise: 
Die Zapfen der Spanten beim Aufleimen nicht mit Leim bestreichen, da 
sonst die Ausfräsungen durch überschüssigen Leim zugesetzt werden 
und die oberen Spantenhälften dann nicht mehr einzupassen sind. Erst
die oberen Spanten werden auch an den Nuten geleimt!
Zum Ausrichtung der Spanten einen Winkel anhalten!
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Nach dem Trocknen der Spanten beginnen  wir mit dem einziehen der
6x6mm Balsaleisten, beginnend am Aufbaurahmen und dann 
fortschreitend zur Rumpfunterseite, also von unten nach oben!
Die Gurte im Bereich des Spantes FA noch 3-4mm nach vorn 
überstehen lassen.
Zum Aufbringen der Beplankung nach vorn  werden die Gurte 3mm tief  
zur Aufnahme der  Rumpf-Beplankung bis hinter Spant FA ausgeklinkt. 
Die Beplankung reicht über Spant FA hinweg!

Die Rumpfgurte laufen 
zum Heck zusammen 
und werden an der 
Schäftstelle zum 
Nachbargurt einfach 
schräg angeschnitten 
und daran angeleimt    
Oder   laufen dann aus!
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Zur Ausrichtung die 3mm Seitenbeplankung 15mm unterlegen, so reicht 
ein 100mm Brettchen bis über die Flächenauflage und dort muss dann 
nicht umständlich mit kleinen Balsaresten aufgefüttert werden. Der noch 
offene Streifen wird erst nach Aufbringen der oberen Beplankung mit 
einem Rest verschlossen.
Vor dem Verschließen des Vorder-Rumpfes mit  3mm Balsabeplankung 
muss noch das Fahrwerks-Messingröhrchen (Durchmesser 6mm innen / 
7mm außen) mit 2-K-Epoxydharz  (z.B. Uhu Plus) eingeharzt  werden. 
Zusätzlich wir eine Hartholzverstärkung aus 15x10mm Kiefer über dem 
Rohr mit eingeharzt, um ein Durchbiegen des Rohres im späteren 
Flugbetrieb zu verhindern.

Dann beginnen wir, angefangen an den Rumpfseitenwänden, mit je 3 
Stück  5x3mm Balsaleisten, den Rand von der Rumpfaußenwand über 
die recht scharfen Rundungen der Spanten hinweg zu verschließen.  

15mm unterlegen

Ansicht von unten

Klebeband zur Sicherung der 
Kontur verwenden
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Nach dem Durchtrockenen kann die Rumpfhälfte vom Baubrett gelöst         
werden, denn wir beginnen jetzt mit dem Aufleimen der oberen    
Spantenhälften. Hierbei werden jetzt auch die Zapfen mit Leim 
bestrichen!     Wir arbeiten uns vorn nach hinten vor, jeweils unter 
Anlegen eines  Winkels!
Zwischen Spant  J und K1 wird vor dem Aufleimen von K1 die kürzeren     
Füllstücke R2 für die Höhenleitwerksauflage mit eingesetzt. Dabei die  
Stirnkanten dem Einleim-winkel anpassen und darauf achten, dass kein 
überschüssiger Leim in die Aussparungen für die Gurte läuft. 
Hinter Spant K1 wird gleich auch das längere Teil des Füllstückes R2  
angeleimt.
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Die 4 Sperrholzstreifen R3 (Baldachinhalter) werden paarweise 
verleimt und nach  Trocknung werden in die Bohrungen von der 
Rumpfinnenseite her 3mm Einschlagmuttern unter Zugabe von  
Epoxydharz oder Sekundenkleber mit Speedpulver fixiert.
Dann erst werden die Baldachinhalter in die Aussparungen von Spant
D + E mit Weißleim eingesetzt und nach vorn abgeflacht (Kontour der 
Beplankung)! Wir beginnen nun mit der Beplankung des oberen 
Vorderrumpfes.Dabei wird links und rechts am Rumpf jeweils ein 3mm  
Balsabrett in voller  Höhe von Spant  C  bis Spant  H ab Mittelbrett  nach 
oben mit Weißleim  aufgebracht und mit Furniernadeln gesichert. 

Hier abflachen

Der hintere obere Rumpfrücken 
wie wie an der Unterseite mit 6x6m 
Balsaleisten beplankt. Die Leisten 
laufen z.T. einfach aus wie 
abgebildet!

Zusätzlich kann Tesakrepp oder 
ein vergleichbares einfaches 
Klebeband zur Sicherung der 
Wölbung bis zum Trocknen kurz 
vor oder hinter den Spanten quer 
über den Rumpfrücken gezurrt 
werden
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SEITENLEITWERK und  �RUDER
Die Holme S9 und S10 auf dem Baubrett fixieren (Nadeln oder 
Leimzwingen)
Die Rippen S1 bis S6 unter Anlagen eines rechten Winkels senkrecht 
aufleimen.
Nach dem Trocknen abnehmen und deckend auf den Bauplan legen um 
die Nasen- und Endleisten S7 und S8 konturgenau anzupassen.

Die Nasenleiste der 
Dämpfungsfläche unten noch 
nicht abschneiden.
Dies wird erst mit der 
Anpassung an die Kontur des 
Höhenleitwerks durchgeführt um
eine optimale Anpassung zu 
gewährleisten.

Die Füllstücke S11 und S12 anpassen (viel Arbeit!)
Nach dem Verschleifen der Seitenleitwerksteile kann auch schon die
Bespannung erfolgen.
Der Bereich unter der Rippe S4, die mit den Füllstücken S11 und S12
auf das HLW geklebt wird sowie der vordere untere Bereich von S9, der 
mit dem Rumpf verklebt wird, bleiben unbespannt.
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HÖHENLEITWERK und -RUDER
In die Höhenruder-Anschlagleisten H21 und H22 sowie die
Höhenleitwerksleiste H20, die flach auf Baubrett gelegt wurden,  die
Rippen H1-H6 senkrecht einleimen. 
Dabei über die Rippenflucht schauen und die Rippen in einer Flucht 
ausrichten. 
Sollte Ihnen der Blick dafür fehlen, müssen Sie leider alles auf den Plan
legen und mit Balsaleisten unterlegen um ein gerades Leitwerk zu 
erhalten!

Hinweis: Die vorderen Rippen H2 und die Mittelrippe H1 sind um 
4mm schmaler als die restlichen Rippen des HLW, da oben und 
unten über diese Rippen die Beplankung H16 aufgeleimt wird was die 
Rippen um 4mm  wieder aufdickt! 

Die kurzen Zwischenrippen werden später nach Anbringen der 
Nasenleiste eingeleimt!

Flucht
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Nach dem Trocknen der Rippen werden an den beiden Höhenrudern
die vorher an der Schäftung verleimten Endleisten H9 und H10 mittig 
aufgeleimt.
Dann nach Trocknung die Aufdoppler H10a jeweils unten und oben auf
H9 gegen die Anschlagleisten kleben. Darüber werden dann die
weiteren Aufdoppler H10b gegen die Anschlagleiste geleimt.
Jetzt die beiden Höhenruderhälften mit Leimzwingen gegen die HLW-
Anschlagleiste fixieren, um die äußeren Rippen H15 beidseitig 
anzuleimen, wobei die hintere Rippe H15 zusammen mit H6a in die
Endleiste H10 geleimt wird.

Dann die Rippen H7 und H8 vorn und hinten anleimen und ausrichten, 
wobei Sie wieder von der Seite über das HLW schauen.Die fertig 
vorverleimten Ranbögen H12 über das auf dem Plan fixierte Leitwerk 
legen und so schieben und drehen, dass die beste Passung gefunden 
wir. Mit Bleistift den benötigten Teil an den Schnittstellen markieren 
und zuschneiden. Die Rippen ebenfalls zuschleifen, so dass die 
Randbögen �sitzen�.Die tatsächliche Kontur darf von der Kontur auf 
dem Plan ruhig leicht abweichen!

12mm hier Unterlegen 
(aus 2x6mm Resten)



HLW Seite 11

Dann die Nasenleiste H17 einpassen und anleimen.
Jetzt die Beplankung H16 jeweils oben und unten aufbringen.
Die Verstärkungsecken H13 (6 Stück) mittig zur Rippe einleimen.
Die Verstärkungen H18 werden 3-fach gedoppelt, so dass sie oben 
und unten aus dem HLW herausstehen. 
Nach Trocknung bündig verschleifen.
Später, vor dem Bespannen, werden sie durchbohrt und ein Stück 
Bowdenzugröhrchen in die Schraubenlöcher eingeklebt, durch das die
Schrauben für die Stiele der HLW-Abstützung geführt werden.

Jetzt erst die Kurzippen zwischen 
die Rippen H1-H6 leimen.

Dabei als Abstützung und 
Zentrierhilfe für die Kurzrippen bis 
nach Trocknung des Leimes einen 
Balsastreifen unter die 
Leitwerksrippen klemmen

Hinweis: Nach Trocknung aller Leinstellen die Höhenruderhälften noch nicht 
vom Leitwerk am Randbogen abtrennen, da die fixierten Höhenruder sich 
besser verschleifen lassen. Erst nach dem Verschleifen der Leitwerks-
konturen den Randbogen durchtrennen und die Höhenruderhälften einzeln 
weiter bearbeiten, wobei die Anschlagleisten H21 und H 22 unten 
trapezförmig zurückgehobelt werden, so dass ein Ruderausschlag nach 
unten ermöglicht wird.



HLW Seite 12

Die Höhenruderhälften und das HLW jetzt endverschleifen.

Dann kann bespannt werden, wobei die Bespannung später im Bereich 
der  Auflage am Rumpf nach Ausrichten des Leitwerkes und vor dem 
verkleben wieder herausgetrennt wird um eine optimale Verklebung zu 
zwischen Rumpf unf Leitwerk zu erzielen.
Nach dem Fertigstellen des Höhenleitwerks kann die Seitenruder-/-
leitwerkseinheit zusammen mit dem Höhenleitwerk auf dem Rumpf 
angepasst und eingemessen werden.
TIP: In den vordersten Rumpfspant mittig oben eines Stecknadel 
eindrücken. Von dort aus mit einem Nähfaden jeweils zu den 
Randbögen des Höhenruders im Ausschnittbereich der 
Dämpfungsfläche, in die an beidseitig gleicher Position auch eine 
Stecknadel eingedrückt wurde einmessen!
Dann wird auch das Füllstück S12 zwischen Höhenleitwerk und 
Rumpfabschluß angepasst.
Vor dem aufleimen des HLW/SLW wird der  Rumpf auf dem Bausbrett 
senkrecht ausgerichtet und fixiert.
Danach das HLW aufsetzen und zum Baubrett mit waagerechtem Sitz 
und wie beschrieben einmessen und verkleben.
Nach Trocknung wird dann das Seitenruder mit den Füllstücken S11
und S12 auf das Höhenleitwerk gesetzt und auf der Bespannung der 
Bereich markiert, auf den das SLW geleimt wird. 
Dann die Bespannung dort ausschneiden.
Das SLW dann Senkrecht aufleimen (Vermessen zu den Randbögen 
hin).
Die Füllstücke nachbespannen!
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Obere Tragfläche
Tragflächen-Bauplanhälften zuschneiden und �Schäften�.
Um eine gerade Tragfläche zu erhalten, wird beim Schäften ein 
gerades
Langes Lineal (Hier eine Regalstange) angelegt und die Hälften dann 
mit Tesafilm gegen verrutschen auf dem Baubrett gesichert.
Der Plan wird dann mit einer transparenten Folie abgedeckt, um ein 
festkleben des Planes am Tragflächengerüst durch herab laufenden 
Leim zu verhindern.

Dies ist wichtig! Bedenken Sie, dass der Plan später ggf. für den
Nachbau einer beschädigten Tragfläche wieder gebraucht wird, denn 
Sie können jederzeit von uns auch einzelne Baugruppen oder auch nur 
einzelne Rippen nachbeziehen!

Dann werden die unteren Hauptholme unter Mithilfe von jeweils 3 
Rippen pro Flächenhälfte als Abstandsschablone für die beiden Holme 
mit langen Funiernadeln  oder kleinen Schusternägeln auf das Baubrett 
geheftet. Kleine Abweichungen im Holmabstand zwischen Plan und 
tatsächlichem Rippenausschnitt werden dadurch ausgeglichen und 
können unberücksichtigt bleiben.                                             
Die Holme werden außen versetzt geschäftet.                                  
Das heißt: Im Mittelstück wird ein durchgehender Holm eingebaut und 
außen! wird dann rechts und links jeweils das Reststück angeschäftet! 
Die Holmlänge über die Randbögen hinaus bemessen, da die 
Randbögen zwischen die Holme geleimt werden und dann zum Rand 
auf 0 auslaufend zugeschliffen  werden.
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Alle Rippen lt. Plan heraussuchen und mit einer optional 8x8mm
Vierkantfeile einen Hieb durch die Holmausfräsungen machen.
Dies ist erforderlich, da die Ausschnitte mit einem runden Fräser 
gefräst werden und die Kanten somit innen in den Ecken rund sind. 
Dadurch würde sonst der paßgenaue Sitz nicht gewährleistet, denn Sie 
könnten die Rippen nicht ganz auf den Holm aufschieben!
An den Unterseiten der Rippen vor dem aufleimen mit dem Schleifklotz
die kleinen Restüberstände, die beim herauslösen aus dem Stanzbrett 
haften bleiben, abschleifen, die Rippen stehen ansonsten hoch.

Die Endleiste aus 2mm Balsa auf dem Plan mit Stecknadeln festheften.
Jetzt alle langen Rippen auf die beiden unteren Hauptholm und die
Endleiste leimen.
Achtung: Im Bereich der Stiele und der Baldachinbefestigung werden 
Sperrholzrippen verbaut!
Gleichzeitig können die Servobrettchen, die Haltebrettchen für die 
Stiele und den Baldachin mitverleimt werden.
Aussparungen dafür sind an den entsprechenden Rippen vorhanden!
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Nach dem Durchtrocknen werden die oberen Holme eingepasst und 
verleimt.
Alles gut trocknen lassen, dann die kurzen Zwischenrippen zwischen
die Hauptholme leimen. Dabei mit einer 3mm Leiste so unterlegen,
dass die kurzen Rippen in gleicher Flucht mit den langen Rippen 
stehen!
Dann wird die Nasenleiste angeleimt, wobei Unterlagen (2-3mm Balsa)
aus Reststückchen. Die zwischen die Rippen geschoben werden,
erforderlich sind, um die Höhe an die Rippen anzupassen. 

TIP: Direkt an den Klebestellen der Rippen empfiehlt es sich, auf die
Unterlagen zu verzichten, da durch herab laufenden Leim die
Unterlagen unnötigerweise mit angeklebt werden!

Hier: 3mm 
Balsabrettchen 
als Unterlage 

Zum Aufbau der Querruder werden 
zunächst die Anschlagleisten dem 
Winkel passend abgeschrägt und gegen 
die kurzen Rippen geleimt.

Die Ruderseitige Leisten auch 
zuschleifen und aufheften, dann die 
Rippenenden auf Endleiste und gegen 
die Anschlagleiste leimen.
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Im Bereich der Randbögen die Rippen, Nasenleiste, Holme und 
Querruderanschläge so zusägen, dass die Randbögen passen.
Praktischerweise hält man an die angesprochenen Schnittstellen einen  
rechten Winkel und markiert dann die Schnittstellen.
Danach auch die zuvor zugeschnittenen Randbögen zwischen die
Holme und an Nasen- und Endleiste sowie die Anschlagleisten leimen.
Nach Trocknung werden die Nasenleiste, Anschlagleisten und 
Randbögen entsprechend den auf dem Plan befindlichen Quer-
Schnitten verschliffen. Danach erst den Randbogen am Querruder 
durchsägen und das Querruder endverschleifen!

Zur Verschraubung der Stiele zur 
unteren Fläche werden 
Einschlag-muttern mit Epoxy in 
die Halte-platten geklebt                          
oder,                                            
wie hier, eine 4mm 
Hohlraummutter, die 
normalerweise bei Rigipswänden 
Anwendung findet, eingezogen.
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Untere Tragfläche
Die untere Tragfläche wird im Prinzip wie die obere Tragfläche 
aufgebaut.
Gestartet wird mit dem geraden Mittelteil, in das die V-Form Verbinder 
zwischen die Holme geleimt werden.                              . 
Dann werden die Außenflächen zunächst getrennt aufgebaut und 
anschließend nach Trocknung mit unterlegen durch ein 
Stützbrettchens für die V-Form an das Mittelteil geleimt.                                 
Dabei mit Klammern gegen Verrutschen sichern!

Beim Einleimen der Kurzrippen wird, 
wie bei der oberen Fläche, eine 
Unterlage aus 3mm Balsa benötigt 
damit die Rippen fluchten.                                  
Vor dem Herausziehen der Unterlage 
auch die Nasenleiste anleimen.

Stiele-Befestigung der unteren 
Fläche, oben bündig mit den 
Rippen verschleifen!
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Motorträger   Elektroversion
Die beiliegenden Frästeile wie abgebildet zunächst �trocken� 
zusammensetzen.             
Dabei ist darauf zu achten, daß in die Seitenteile ein Motorsturz von 2 
Grad eingebaut ist, der natürlich nach unten zeigen muß!  Die Länge 
des Motorträgers ist abgestimmt auf den Model Motors Elektromotor 
AXI 5330 mit Rückwandbefestigung.  Ggf. muß für andere Motor-
Längen die Einbaulänge selbständig geändert werden!

Der eingebaute Sturz ist hier gut 
erkennbar. Rechts, also oben ist 
der Steg deutlich breiter!

In die Durchbrüche passen die 
empfohlenen 4000er LiPo`s. 
Durch die großen Ausfräsungen 
wird eine gute Kühlung erreicht!

oben
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Elektro-Motor Einbau
Als empfehlenswerte Vorgehensweise für den Einbau und die 
Anpassung des Motor an die Motorhaube und den Motorträger hat sich 
ergeben, daß man den Motor zunächst mittig auf den vormontierten 
Motorträger schraubt.                                           
Dann wird diese Einheit  mit montierter Propellernabe in die Motorhaube 
schraubt.                                                       
Nun wird die Kompletteinheit mit der Motorhaube auf den Kopfspant 

gesetzt und ausgerichtet.                                       
Es werden von der Rückseite des Kopfspantes durch die beiden 
vorhandenen Bohrungen 2 Blechschrauben 3x19mm eingeführt und der
Motorträger wird damit angeschraubt. Ggf. mit einem 2mm Bohrer 
Löcher im Motorträger vorbohren!                                
Motorsturz von 2 Grad jetzt noch einmal vor der Verklebung 
nachmessen indem das aufgerüstete Modell am Höhenruder auf 0 Grad 
nivelliert wird! Korrekturen des Motorsturzes und auch des �
Seitenzuges können jetzt noch einfach vorgenommen werden indem 
man die Löcher im Kopfspant etwas größer bohrt!                 
Dann die Motorhaube wieder demontieren und die Lage des 
Motorträgers genau markieren. Dann den Motorträger ankleben und wie 
vorher markiert festschrauben.                                  
Dieser größere Aufwand ist erforderlich, da die Fury einen recht großen 
Spinner hat und es wirklich nicht gut aussieht, wenn dieser Spinner weit 
aus der Mitte über die Motorhaube steht!                        
Bei dieser Vorgehensweise steht der Spinner immer fast mittig!

Diese Hawker Fury steht in Old 
Warden bei der Shuttleworth 
Colletion und man erkennt den 
recht großen Spinner.              
Der erkennbare Ölkühler wurde 
beim Modell nicht realisiert, da 
der Luftwiderstand einfach zu 
groß wäre. Für den Scale 
Nachbau ist das Anbringen aber 
einfach möglich.



RC Seite 20

RC-Anlagen Einbau

Als Servos verwenden wir derzeit die 5kg Digital Servos S3152 von 
Futaba, die sich mit 5k Zugkraft als völlig ausreichend bei unseren 
Prototypen mit ca. 6kg Abfluggewicht erwiesen haben.            
Die Anlenkung des Seiten- und der Höhenruder erfolgt aus Gewichts-
gründen direkt vom Servo zum Ruder mit Seilen, da Schubstangen 
schwerer sind.

Als Regler verwenden wir derzeit den großen 90A Regler von Jeti mit 
dem Kühlmantel.

Dies ist wichtig, da wir lange Teillastsequenzen fliegen und die Regler 
dabei besonders warm werden.

Bei diesem Regler wird die Empfängerstromversorgung auch gleich 
mit bis zu 8A mitbestritten, so daß der Empfänger-Akkupack 
eingespart wurde.

Der auf dem Titelfoto dieser Bauanleitung abgebildete Prototyp fliegt 
mit 24 Zellen 3600 NIMH, die als 4x6er Pack in den Motorträger 
gepackt wurden und ohne weitere Bleizugabe das Modell 
austrimmten. Als Luftschrauben wurde eine 20x8� und 20x10� 
montiert. Beide  ermöglichen Bodenstarts auch aus höherem Gras 
und im Flug wird, wie angesprochen, viel Halbgas im Normalflug 
geflogen.                  Natürlich sind Lipo`s bis 10 Zellen möglich.


