
Albatros DV
FullFuse RC-Depronmodell 
Spannweite: 1000mm
Bauweise Rumpf: FullFuse 
Bauweise Flächen: 6mm Depron, 19 Scheiben
Anstellwinkel obere Fläche: 0°
Anstellwinkel untere Fläche: 1°
http://www.youtube.com/watch?v=VJZil-zH6Gk
http://www.youtube.com/watch?v=f2zwc8nBavE&feature=related

Nach dem ich den Karton mit dem großzügigem Teilesatz 
bekam, musste ich noch bis zum Wochenende warten, um 
mich an die Arbeit zu machen.

So sieht das erst einmal aus, wenn sich der Karton vor 
einem öffnet. Macht auf dem ersten Blick einen recht wilden 
Eindruck oder? Bloß nicht Abschrecken lassen! Zu sehen 
sind hier gleich zwei Teilesätze auf einmal allerdings noch in 
etwas unsortierter Reihenfolge. Wie einfach das Sortieren 
geht, sieht man auf den folgenden Bildern.

Ich sollte erwähnen, dass meine Frau handwerklich sehr 
begabt ist und ich dieses Wochenende mit Hals- und 
Kopfschmerzen doch ziemlich geplagt war. Deshalb hat sie 
kurzerhand Spaß am Sortieren der Rumpfscheiben gefunden.

Dabei hat sie die Zeichnungen der Schnitte von Causemann 
zu Hilfe genommen und das Ganze war binnen einer viertel 
Stunde ein kurzweiliges Puzzlespiel für sie.

Nachdem dies erledigt war, musste ich ihr beim Kleben den 
Vortritt lassen.

Zum Kleben hab ich ihr normalen Ponal Weißleim, Wasser 
und einen Pinsel zum verstreichen gegeben. Dies sollte 
ausreichen um die Platten ordentlich zu fixieren und am 
Ende wird der Rumpf ohnehin mit Parkettlack und 
Japanpapier bespannt. Das sollte der Festigkeit ebenfalls 
genügen und mir meinem Vorsatz diesmal so leicht wie 
möglich zu bauen, entgegen kommen.

http://www.rclineforum.de/forum/index.php?page=ExternalLink&url=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVZKWmlsLXpINkdr
http://www.rclineforum.de/forum/index.php?page=ExternalLink&url=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWYyendjOG5CYXZFJmFtcDtmZWF0dXJlPXJlbGF0ZWQ=


Meine Frau gibt hier den Tipp, immer abwechselnd einmal 
links und dann rechts zu kleben, damit der Rumpf sich beim 
Trocknen nicht einseitig verziehen kann. Ebenfalls orientiert 
sie sich beim Kleben der Teile, dass diese an gewissen 
Stellen wie Rumpfnase und untere Flächenaufnahme auf 
„Stoß“ liegen.

Wenn das so weiter geht ist der Rumpf während ich hier 
schreibe gleich schon fertig und darf ein zwei Tage komplett 
aushärten. Wer so schnell wie meine Frau ist, dürfte hierfür 
also nicht länger als eine Std. benötigen :) 

Der Rumpf ist so weit fertig geklebt und wird noch einmal 
kontrolliert. Jetzt lassen sich alle Teile noch mit ein wenig 
Nachdruck verschieben, sollte sich irgendwo ein Fehler 
eingeschlichen haben.

Hat sie wirklich gut gemacht! 

Jetzt wird alles mit Modellbauzwingen und Büchern leicht 
fixiert und darf für zwei Tage durchtrocknen. Danach wird 
noch geklärt wer den Rumpf rundschleifen darf.



Für den groben Vorschliff verwende ich eine 60er Körnung 
und schleife danach mit 320er nach. Als ideales Schleifmittel 
hat sich haben sich hier die Schleifgitter von Graupner 
erwiesen, die ich einfach in der Mitte teile und dann auf einen 
Spülschwamm lege. Geht viel schneller als mit normalem 
Schleifpapier!

Wenn die Ränder der einzelnen Platten dünner Werden, 
gleich darauf achten, nicht gegen Zu schleifen, da sie sonst 
ausfransen oder brechen.

Danach wurde der gesamte Rumpf stückweise
Mit kleinen Fetzen Japanpapier und Parkett-
Lack parkettiert.

Ideal auch für jemand der das noch nie gemacht hat. Auf der 
Website der FPV-Flieger hat ein lieber Freund eine tolle schritt 
für schritt Anleitung hierzu eingestellt: http://www.fpv-
flieger.de/component/content/article/19-bauberichte/424-
parkettieren.html

Danach kam eine Schicht Moltofill Leichtspachtel darüber und 
wieder wurde Geschliffen. Diesmal mit einer 400er Körnung.

In einem letzten Zwischenschritt zur Vollendung des Rumpfes 
wollte ich es ganz genau machen, und habe über die trockene 
Spachtel eine cremige Mischung aus Parkettlack und Talkum 
gepinselt. Diese wurde nach dem Trocknen mit einem 
Schleifgitter mit 600er Körnung fein geschliffen. Hiernach 
waren selbst kleinste Unebenheiten ausgeglichen und der 
Rumpf glatt und rund.

Hier schon Mattschwarz angesprüht, sind die keinerlei 
Übergänge der einzelnen Rumpfscheiben nicht mehr zu
Erkennen.

http://www.fpv-flieger.de/component/content/article/19-bauberichte/424-parkettieren.html
http://www.fpv-flieger.de/component/content/article/19-bauberichte/424-parkettieren.html
http://www.fpv-flieger.de/component/content/article/19-bauberichte/424-parkettieren.html


Zwischendurch habe ich das Höhenleitwerk mit dem 
Pfefferstreuer meiner Frau so bearbeitet, dass eine leichte 
Bespannungsoptik entstand. Danach wurde das Teil auf eine 
eben Fläche gelegt und es wurde ein 3mm Kohleholm zur 
Versteifung eingeharzt. Nicht zu weit außen, da ja auch Noch 
Platz für die Vließschaniere benötigt wird. Den Holm lieber 
weiter richtung Aufnahme zum zum Rumpf einkleben, da dann 
die größte Festigkeit nach dem Zusammenbau entsteht.

Danach habe ich die Tiefziehteile mit einer Schere 
ausgeschnitten, wobei ich die Zylinder nicht voneinander 
Getrennt habe. Diese wurden ebenfalls mit Moltofill nach-
Gespachtelt, geschliffen und Mattschwarz gesprüht.

Als kleines Gimmick habe ich Blumendraht um einen Pinsel-
Stiel gewickelt und als Ventilfederattrappen benutzt.

Weiter ging es mit dem Motorspant. Hierzu habe ich mit dem 
Dremel auf niedrigster Stufe die Aufnahme hierzu direkt in Den 
Rumpf geschliffen. Ebenfalls wurde hier schon 1Grad Zug und 
Sturz berücksichtigt.

Der Spant selbst wurde aus 3mm Sperrholz gesägt und bekam 
1,5er Bohrungen für Kohlestifte. Hier wurden Dementsprechend 
auch löcher in die Aufnahme im Rumpf Gebohrt.



Danach wurde alles mit ordentlich 5min Epoxy an seinen Platz geharzt. Das hält Bombenfest versprochen!

Nun 

wurde das Höhenleitwerk in die dazu vorgesehen Aufnahme im 
Rumpf geschoben. Ich habe diesen Schlitz um gut 1,5cm verlängert, 
da mir die Dämpfungsfläche nach hinten zu weit überstand. Hier 
sollte jeder für sich entscheiden und das Teil vor dem Verkleben 
Probesitzen lassen. Ich hab es so gemacht, dass die Endleiste der 
Dämpfungsfläche bündig wie beim Original mit dem Ende des 
Seitenruders abschließt.

Bitte auf Mittigkeit und geraden Einbau achten!!!

Danach wurde passend ein Ausschnitt für die Seitenflosse eingeschnitten. Hierbei sollte das komplette Seitenleitwerk incl. 
Seitenruder so weit vorwandern, dass dieses auf Höhe der Nasen-und Endleiste der Dämpfungsflosse des Höhenruders 
abschliesst.

Zur Befestigung des Seitenleitwerks bleibt nicht viel erwähnenswertes. Wie man sieht, hab ich einfach einen entsprechend 
großen Schlitz in den Rumpf geschnitten und dieses dann dort eingeharzt. Hier sollte man einfach nur darauf achten, dass es 
Rechtwinklig zum Höhenleitwerk sitzt.



Hier habe ich lediglich kontrolliert, ob die EWD der unteren Flächenaufnahme einigermaßen zum Höhenleitwerk passt. Hier 
sollte man sich nicht zu viele Gedanken machen, denn im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass alles passt.

Somit ging es an den Flächenbau. Hierzu entferne ich gerne 
die glänzende und etwas brüchige Deckschicht vom Depron 
mittels Packband. Erstens bricht das Material beim Walgen 
nicht dadurch nicht so schnell und zweitens hält der Lack 
darauf einfach besser.

Danach wurde wieder der Pfefferstreuer meiner Frau
für die Flächenrippenimitation missbraucht.

Danach wurden die Flächen vorsichtig um eine runde 
Tischkante gewalkt. Hier sollte man sich Zeit lassen und 
Stück für Stück die Wölbung vergrößern. Wenn das Material 
Handwärme hat, lässt es sich am besten verformen.



Hierbei ist es empfehlenswert die Flächenwölbung mit 
einer Schablone im Blick zu behalten. Besonders im 
Bereich der Nasenleiste, sollte man auf eine korrekte 
Wölbung achten. Eine passende Schablone findet man am 
Ende des Bauberichtes. Diese einfach auf A4 ausdrucken 
und auf Depron kleben. Im Grunde ist diese nichts 
anderes wie die Oberseite eines Clark-Y Profils. Bitte beim 
Anlegen diese bündig mit der Nasenleiste anhalten, da ich 
aufgrund der verschiedenen Flächenbreiten keine zweite 
machen wollte. 

Danach wurden in die obere und untere Fläche im Bereich 
der Nasenleiste eine Nut für einen 3mm Kohleholm 
geschnitten. Ebenfalls zu sehen, wurden schon die Stellen 
eingezeichnet an denen die Flächenrippen später 
eingeklebt werden. Hierzu findet man am Ende des 
Bauberichts ebenfalls passende Schablonen.

Die Rippen haben bei mir wie folgt Position bezogen 
Rippe 1.:  8cm gemessen von der Flächenwurzel, 2.Rippe: 
26cm gemessen von der Aussenkante von Rippe 1. Dies 
gilt für die untere und obere Fläche. Hier werden ja später 
die beiden äußeren Rippen miteinander verbunden.



Dann entsprechend die Aufnahmen für die Holzspanten in die Flächen geschnitten und diese dann mit Epoxy einkleben. 

Danach wurde der Kohleholm über die gesamte Teilfläche mit 
Epoxy in die Nut und die Aussparungen der Flächenrippen 
geklebt. Dabei sollte man darauf achten, dass man diesen auf 
ganzer Länge ordentlich verharzt. Zum Trocknen empfiehlt 
sich eine gerade Unterlage, auf der man die Nasenkante der 
Länge nach abstützen kann, um ein möglichst verzugsfreies 
Klebeergebnis zu erhalten.

Nachdem ich auch die Rippen der 2ten Flächenhälfte 
eingeharzt hatte, 

wurden die Flächenhälften miteinander verbunden.



Ebenfalls schon zu sehen ist, dass die obere Fläche einen 
zusätzlichen Kohleholm (26cm) zwischen Rippe1 und 2 
bekommen wird. Sobald diese mit den Baldachinstreben 
verschraubt sind, wird das Ganze Bocksteif und sollte so auch 
Kunstflugeinlagen mit gutem Bauchgefühl zulassen.

Hier sieht man die Befestigung für die Baldachinstreben an der 
äußeren Rippe der unteren Tragfläche. Hier wurde aus 
Platzgründen auf einen zusätzlichen Kohleholm verzichtet, 
weshalb diese nur einen an der Nasenleiste hat. Wie sich 
später herausstellte, ist dies vollkommen ausreichend.
Die Rippen sitzen hier wie gesagt an den selben Positionen wie 
an der oberen Fläche.

Als auflockernde Kleinstarbeit hier ein Bild, wie der Motor nun 
zwischenzeitlich in seine endgültige Position geklebt wurde.

Es wurde ein etwa 0,3mm tiefer
Schacht geschnitten, in den ich
die Motorattrappe dann
eingeklebt habe.

Als nächstes wurde der Rumpf an der Stelle für die untere 
Flächenaufnahme aufgetrennt, um diese dort einkleben zu 
können. Hierbei viel mir dann eine etwas übergroße EWD auf, die 
ich durch 1mm auffüttern mit Depron im Bereich der Vorderkante 
der Aufnahme wieder korrigiert habe.



Dazu eine kleine Fingerübung zum auflockern. Die Läufe für die 
MG-Attrappen liegen zum Ausdrucken auf A4 ebenfalls meiner 
Baubeschreibung am Ende bei. Die Cockpitverglasung wurde 
einfach auf eine PET Flasche aufgezeichnet und mit einem 
Cutter ausgeschnitten.

Nachdem die untere Fläche nun knapp 1Grad 
EWD zum Höhenleitwerk hatte, wurde diese 
Stumpf mit 5min Epoxy an Ort und Stelle 
geklebt. Bitte darauf achten, dass diese 
parallel zum Höhenleitwerk ausgerichtet ist und 
ebenfalls Waagerecht im Rumpf sitzt, und nicht 
nach links oder rechts schräg sitzt.

Während diese nun vor sich hin trocknet, habe ich mir die obere 
Fläche nochmal vorgenommen, um eine Torsionsanlenkung für die 
Querruder zu bauen. Ich muss nicht unbedingt Servos sparen. 
Vielmehr wollte ich die tolle Optik der Wölbflächen nicht durch zwei 
klobige Servos rechts und links ruinieren!

Hier sieht man wie ich Gelenke aus 1mm Sperrholz
gefertigt habe. Die Übersetzung vom Servo auf das
Querruder ist 2:1.

Ich hoffe mit dem nächsten Bild erklärt 
sich diese Anlenkungsart von selber. 
Es wurden kleine Bowdenzugröhrchen 
auf die 1.Rippe geklebt, damit der 
1mm dünne Federstahldraht gut 
geführt ist. Zusätzlich erkennt man 
auch die V-Biegung im Draht, damit 
ich die Möglichkeit habe, hier die 
Länge links und rechts über 
zusammen- oder auseinander biegen 
zu verändern, sollte etwas nicht 
passen. Wichtig ist, dass die 
Bohrungen der Drahtaufnahmen 
absolut exakt sind, damit in der 
Anlenkung kein Spiel entsteht!



Nun konnte es also an die Flächenbefestigung gehen. Zuerst habe ich wie im Bild zu sehen, Löcher 
für die Kieferleisten in den Rumpf geschnitten. 

Die Einschnitte müssen etwa einen 
Winkel 45Grad haben und ich würde 
am Auspuff anfangen, um so nah wie 
möglich an der Motorattrappe zu 
beginnen. Ich denke auf den Bildern 
ist gut erkennbar wie das bei mir 
umgesetzt wurde. Danach die Schnitte 
auf der gegenüberliegenden Seite im 
selben Abstand vornehmen. Im 
rechten Bild hab ich die Fläche darauf 
erst einmal mit Hilfe meiner 
Flächenschablonen zur Montage 
Probesitzen lassen. Diese stelle ich 
ebenfalls in diesem Baubericht zum 
Ausdrucken auf A4 zur freien 
Verfügung.

Sie helfen enorm zur richtigen Ausrichtung der Fläche und 
hier sollte man sich etwas Zeit bei lassen und ordentlich 
drüber schauen. Kontrollieren sollte man das die obere EWD 
stimmt 0-1Grad, parallele Ausrichtung zur unteren Fläche, 
Waagerechter Einbau und Symmetrie.

Richtige EWD

Parallel und symmetrisch 
zu Höhenleitwerk und unterer Tragfläche

Waagerechter Einbau

Arst als ich soweit abschätzen konnte, dass hier alles 
einigermaßen an seinem Platz sitzt, dürften die ersten 
Baldachinstreben in den Rumpf geharzt werden.



Dabei hab ich sie so tief wie möglich im Rumpf verankert, um so 
viel Kräfte wie möglich hierüber ableiten zu können. Erst 
nachdem sie fest waren, hab ich die Fläche aufgesetzt und von 
der Mitte heraus alle Streben an die Flächenrippen geklebt. 
Danach hab ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen 
und mit Schraubösen alle Leisten an den Rippen gesichert. 

Nun nur noch die äußeren Flächenstreben und die wichtigsten 
und Zeitraubendsten Arbeitsgänge sind erledigt.
Hier unbedingt darauf achten das die äußeren Schablonen 
Senkrecht zwischen den Flächen sitzen. Eine ganz leichte V-
Form wie beim Original wurde bei der Größe der Schablonen 
schon berücksichtigt. Richtig ausgeschnitten, greifen sie die 
obere und untere Fläche zusammen und halten sie an Ort und 
Stelle. Damit nichts verrutscht kann man die untere Fläche auch 
leicht unterlegen.

Hier ist mir beim Schreiben dieser Anleitung denn auch 
aufgefallen warum meine unteren Flächen auf einmal fast 0Grad 
an EWD haben. Peinlich peinlich… man kann eben nicht überall 
seine Augen haben. Wie sich am Ende herausstellte, war das 
kein Fehler. Wer es also genauso macht wie ich, keine Panik!

Hier das Ergebnis!



Nun wurde die Verspannung angebracht. Zuerst war dafür 
Angelschnur vorgesehen, diese hat sich aber als viel zu 
fest erwiesen. Schließlich sollten hier Kräfte abgeleitet und 
keine Sollbruchstellen fabriziert werden. Also hab ich 
heimlich die Perlenschnur meiner Frau entwendet. Laut 
Verpackungsaufdruck hält diese einer Belastung von mind. 
10Kg stand und ist dazu auch noch elastisch. Perfekt! Die 
Rolle kostet im gut sortierten Bastelladen nicht mal 2Euro 
also keine Sorge mein Schatz, du bekommst eine neue 

Wie man sieht hab ich über Kopf angefangen, Die Flächen 
ganz außen mit Küchentuch unterlegt.

Als nächstes musste sie auf eigenen Füßen stehen lernen.
Beim Fahrwerk hat wohl jeder seine eigenen Vorstellungen.

Deshalb hier nur ein paar kurze Bilder wie meine Lösung
aussieht. Benutzt wurden dieselben Kieferleisten wie für
die Flächen. 



Hier hab ich ebenfalls auf Epoxy zurückgegriffen,da das 
Fahrwerk schon was aushalten sollte.

Erst am nächsten Tag, hab ich dann links und rechts 
Langlöcher für die Radachse gebohrt.

Dann einen stabilen 3mm Federstahldraht durchgeschoben,
und diesen dann mit Gummis abgefedert. 

Nach meinem missglückten Versuch selbst Räder herzustellen, 
viel zu groß und zu schwer, hab ich kurzerhand die Räder 
meiner Fokker DVII von FreeAir drauf gesteckt. Die passen 
perfekt, kommen aber wieder zurück an ihren Platz, sobald 
Parkzone die Räder für ihre Albatros als Ersatzteil vorrätig hat.

Die nächsten Arbeitsgänge sind nur noch marginal. Die 
Heckfinne wurde ohne groß Maß zu nehmen auf Depron 
gezeichnet und ausgeschnitten. Hier kann man auf den Bildern 
die Größe auch leicht selbst abschätzen.

Diese wurde genauso wie das Seitenleitwerk einfach in den 
Rumpf geharzt. Hier bitte nur darauf achten, dass es quasi wie 
eine Verlängerung selbigen senkrecht durch den Rumpf verläuft 
und gerade sitzt. Je größer die Finne, desto mehr 
Seitenruderunterstützung benötigt sie, um durch die Kurve zu 
gehen. Danach hab ich einen Rest der Kieferholme genommen 
und mir daraus den Hecksporn gebaut. Dieser steckt ebenfalls 
ein gutes Stück weit im Rumpf und wurde mit Epoxy eingeklebt, 
damit er den Belastungen auch härterer Landungen widerstehen 
kann.

Fließschaniere wurden in der Mitte durchgeschnitten und in die 
jeweilige Dämpfungsfläche geklebt. 2 für das Seitenruder und 4 
für das Höhenruder.



Jetzt ging alles recht schnell von statten. Die Züge wurden 
einfach durch den Rumpf bis zum Cockpitausschnitt 
durchgeschoben. Bowdenzugstücke habe ich lediglich jeweils 
am Übergang zum Rumpf und im Rumpfinneren am dafür 
vorgesehenen Spant verwendet. 

Die Ruderhörner wurden angeklebt und die Züge eingehangen.

Dabei habe ich sie mit kleinen Stücken Bowdenzugröhrchen 
gegen herausrutschen gesichert.

Dann noch die Feinarbeiten. Die Rumpfnase hat eine kleine 
Verlängerung mithilfe eines Depron- Ringes bekommen, da die 
Motor-welle mit Propaufnahme doch sehr weit abstand.

Zu guter Letzt, wurde noch ein kleiner Spinner aus 
geschichtetem Depronresten mit Hilfe meines Dremels gedreht. 

Geschafft! Auf den nächsten Bildern nur noch ein kleiner 
Überblick wo mein Akku und die restlichen Servos sitzen.

Der LiPo wird bei mir einfach von hinten bis ganz nach Vorn 
durchgeschoben und auf Klettband befestigt. Ich denke jeder 
kann das so lösen wie er möchte.



Hier habe ich versucht den Schwerpunkt gut kenntlich zu machen. Wer sich nicht sicher ist, diesen lieber weiter vorne 
ansiedeln als dahinter. Meine fliegt damit perfekt. Ich hoffe man erkennt auch den großen Sturz und Zug am Spinner. Die 
ursprünglichen 1Grad habe ich durch unterlegen am Montagekreuz des Motors auf jeweils 2Grad erhöht. Natürlich variiert dies 
mit dem benutzten Motor und Luftschraube. Mein Setup benötigt hier sehr viel, lässt sich aber entspannt cruisen.

Im RcLineForum findet man noch etliche andere Lösungen für viele Details! Einfach mal
reinschnuppern: http://www.rclineforum.de/forum/board19-fl-chenflugmodelle/warbirds/327062-depron-fullfuse-albatros-dv-
ne/?s=40cfecfc3d23c2e329c4ffb17d9de453872d9dbe

Für alle Skeptiker hier zum guten Schluss noch das Video vom Erstflug völlig unverschnitten oder nachvertont. Ich finde so 
lassen sich die Flugeigenschaften besser abschätzen. Ihr verzeiht das Gekreise, ich war tierisch nervös und ordentlich mit 
Trimmen beschäftigt.
http://www.youtube.com/watch?v=Yz_wWw_Dz_I&feature=youtu.be

Schauts am besten im Vollbildmodus (hab mich das Trimmen nur in etwas größerer Höhe getraut) und dreht es was lauter, 
dann hört man dass ich fast nur mit ein drittel bis Halbgas unterwegs bin. Bei Vollgas war sie etwas schwach auf der Brust 
aber dazu gleich.

Mein Setup ist: C 2836 Brushless mit 750Kv, 10x4.7 APC Slowfly Prop, 30A Turnigyregler, 25C 1800mAh Lipo

Durch einen Lieferantenirrtum habe ich sie beim Erstflug mit einer zu kleinen Schraube geflogen. Ursprünglich geplant war ein 
960Kv Brushless an einer 9x6er APC Slowfly Schraube.

Nachdem ich gemerkt hatte, dass man mir einen Motor mit nur 750Kv zugeschickt hatte, rüstete ich auf 10x4.7 auf. Die 
Stromaufnahme ist damit nur unwesentlich gestiegen und nun geht sie auch bei mehr Wind richtig gut.

Die Flugzeit sollte mit Reserven und Mischbetrieb locker 10min. betragen und sie lässt sich so schön langsam über die Wiese 
schleichen. Die Torsionsanlenkung ist auch voll aufgegangen und wie Jochen im Video schon richtig angemerkt hat, kann man 
hier noch getrost Expo draufgeben um bei chronischer Grobmotorik die Wirkung etwas zu verringern.

Flugeigenschaften: Auch für den Anfänger gut zu beherrschen, da die Grundgeschwindigkeit wirklich sehr niedrig ist. Sie zeigt 
keinerlei Tendenzen über die Flächen abzukippen, sondern nimmt lediglich die Nase bei zu wenig fahrt runter, um wieder 
Fahrt aufzunehmen. Wie man sieht, kann man sie auch in ungemähtem Terrain sanft landen. Es gibt nur noch ein Modell in 
meinem Hangar was genauso gutmütig und langsam ist: die LaPiuma und das ist ein Depronsegler mit 1,70m Spannweite! 

Fazit: 
Der Bauaufwand war jede Mühe wert und gemessen mit dem Anschaffungspreis bekommt man hier viel Flugzeug für wenig 
Geld. Die Albtros glänzt nicht nur mit einem traumhaften Flugbild, sondern ist durch ihr gutmütiges Wesen geeignet als immer 
dabei und Feierabendflieger. Trotz ihrer unkomplizierten Art, lassen sich damit alle Warbird- üblichen Kunstflugfiguren wie 
Loopings, Immelmänner, Turns, Rollen, etc. ohne Angstschweiß fliegen. Für mich mein Lieblingsmodell für 2012!

Danke für`s Mitlesen und viel Spaß mit diesem tollen Modell,

Tobi

http://www.youtube.com/watch?v=Yz_wWw_Dz_I&feature=youtu.be
http://www.rclineforum.de/forum/board19-fl-chenflugmodelle/warbirds/327062-depron-fullfuse-albatros-dv-ne/?s=40cfecfc3d23c2e329c4ffb17d9de453872d9dbe
http://www.rclineforum.de/forum/board19-fl-chenflugmodelle/warbirds/327062-depron-fullfuse-albatros-dv-ne/?s=40cfecfc3d23c2e329c4ffb17d9de453872d9dbe





