
Bauanleitung „Wilga“
Der  Teilesatz  „Wilga“  ist  gedacht 
für  Modellbauer,  die  schon  etwas 
Erfahrung  im  Bau  von  Depron-
modellen haben. Daher handelt es 
sich  auch  nur  um  einen  Depron-
Teilesatz,  denn  jeder  erfahrene 
Modellbauer  hat  für  bestimmte 
Detailprobleme auch seine eigenen 
Lösungsansätze,  die  er  auch  mit 
eigenen Teilen verwirklichen will. 

Aus dem gleichen Grund  sollen  in  dieser  Bauanleitung  auch  nur  die  wichtigsten 
Punkte  angesprochen werden.  Die  hier  beschriebenen Techniken,  die  ich  für  die 
beiden von mir gebauten Prototypen angewandt habe, dienen also nur als Beispiel  
und sind sicher nicht die einzig möglichen Methoden. 

Technische Daten:

Spannweite: 100 cm 
Länge: 70 cm
Flächentiefe: 13 cm
Flächeninhalt: 13 qdm
Gewicht: 320 -380 g
Flächenbelastung: 24,6 – 29,2

Inhalt des Teilesatzes:

• Sämtliche nötigten Depronteile
• Flächenholm aus Kiefernleiste 3 x 10 mm
• Bauanleitung

Noch zu beschaffen sind:

• Räder (Durchmesser ca. 50 mm leicht)
• Anlenkungsteile (2 Bowdenzüge 50 cm lang, Scharniere, 4 Ruderhörner)
• RC-Komponenten (3-4 Servos 6-9 g schwer, leichter Empfänger evtl. mit red. 

Reichweite)
• Antriebskomponenten (Motor, Akku, Regler, Luftschraube)

Antriebsempfehlung:

Lipo-Antriebsakku ca. 80 – 120 g schwer (2S 800-1200 mAh oder 3S 800 mAh)
Bürstenloser Aussenläufermotor ca. 30 g schwer ca. 1700 – 1800 kv für 2S Antrieb 
oder ca. 1000-1200 kv für 3S Antrieb
Regler ca. 10 – 20 A 
Luftschraube ca. 8“ Durchmesser leicht



Wie man sieht, sind die Empfehlungen recht vage gehalten. Das liegt daran, dass es 
viele Möglichkeiten gibt, die Wilga auszustatten und bewusst darauf geachtet wurde, 
dass preiswerte oder vorhandene Komponenten eingesetzt werden können. Es reicht 
im Prinzip ein Antriebsset aus einem alten Shockflyer,  um mit der Wilga draußen 
vernünftig  fliegen  zu  können.  Bei  leichteren  Akkus  muss  man  allerdings  etwas 
Trimmblei  unter  der  Haube befestigen.  Mit  einem 2S 800  mAh Akku  aus einem 
Koaxheli kann man aber schon sicher von einer Graspiste starten und 8-10 Minuten 
lang vorbildgetreu fliegen. Einen 3S Antrieb braucht man nur, wenn das Modell noch 
Sonderaufgaben  wie  F-Schlepp  oder  Bannerschlepp  ausführen  soll.  Da  leichte 
Modelle einfach besser fliegen, sollte man auch versuchen die Wilga leicht zu halten. 
Mit  den  oben  genannten  Komponenten  kommt  das  Modell  auf  rund  360  –  380 
Gramm Abfluggewicht und eine Flächenbelastung von knapp 30 g/qdm. Damit fliegt 
die Wilga auch draußen und bei Wind ganz gut. Sicherlich verträgt das Modell noch 
50-100  g  mehr,  aber  das  hat  schon  Auswirkungen  auf  die  Langsamflug-
eigenschaften. 

Die Querruder sind bei den beiden Prototypen auf jeder Seite mit einem eigenen 
Servo angelenkt, so dass man sie auch als Landeklappen absenken kann. Natürlich 
ist  auch  eine  Torsionsanlenkung  mit  nur  einem  Servo  möglich,  das  bleibt  dem 
Erbauer überlassen. 

Rumpfbau

Der Rumpf der Wilga wird aus den CNC-geschnittenen Längsschichten gebaut. Es 
hat sich bewährt, die Schichten mit Uhu-Por zu verkleben. Allerdings wird hier nur 
auf einer Seite Uhu-Por aufgetragen und die Schicht sofort nass aufgelegt. Das hat 
den Vorteil, dass man noch etwas korrigieren kann, wenn etwas nicht passt. 

Begonnen wird mit der mittleren Schicht auf die 
die nächste Schicht so aufgeklebt wird.  Es ist 
dabei  darauf  zu  achten,  dass  der  Klebstoff 
immer  auf  der  kleineren  Schicht  aufgetragen 
wird  und  dabei  auch  ganz  bis  an  den  Rand 
kommt.  Am  besten,  man  verstreicht  die 
Kleberraupe mit dem Finger und achtet darauf, 
dass  ein  ganz  dünner  Klebefilm  bis  an  die 
Kante  reicht.  So  klebt  dir  Schicht  vollständig, 
aber es drückt sich auch kein Kleber bis nach 
außen  durch.  Beim  Verkleben  liegen  die 

Schichten flach auf einem ebenen Baubrett. 
Bitte nicht fliegend arbeiten, sonst hat man 
schnell  einen  Verzug  eingebaut.  Bei  den 
mittleren  Schichten  kann  man  sich  beim 
Ausrichten  sehr  gut  am  Rumpfausschnitt 
orientieren.  Wenn  die  Ausschnitte  über-
einander  passen,  passt  auch  die 
Außenkontur. Die äußeren Schichten kann 
man dann nach Augenmaß ausrichten. Da 
man  nicht  warten  muss  bis  der  Kleber 
trocknet,  ist  die  erste  Rumpfseite  in  einer 
Viertelstunde komplett.



Ist  eine Seite fertig,  wird  sie zum Trocknen weggelegt und es beginnt die zweite 
Rumpfseite. Achtung! Wir brauchen eine linke und eine rechte Rumpfhälfte! Also die 
Schichten  in  der  entgegengesetzten  Reihenfolge  aufeinander  kleben.  Bevor  die 
beiden Rumpfhälften miteinander verklebt werden, sollte man in der mittleren Schicht 
noch einen Schlitz für die Bowdenzüge ausarbeiten der bis zum Rumpfende führt, 
sonst wird es nachher schwierig, die Bowdenzugrohre von den Leitwerken bis in den 
Rumpfausschnitt zu führen. 

Nach  dem  Verkleben  der  beiden 
Rumpfhälften  sollte  man  den  Rumpf 
dann  doch  eine  Nacht  zum  Trocknen 
gönnen, bevor es ans Verschleifen geht. 

Zum Schleifen baut man sich am besten 
eine Schleiflatte,  ca.  20 cm lang und 5 
cm  breit.  Einen  passenden  Streifen 
Sperrholz  findet  man  sicher  im  Keller 
oder  in  der  Abfallkiste  an der  Säge im 
Baumarkt.  Dazu  noch  etwas 
Teppichbodenklebeband und grobes 80 
ger  Schleifpapier  und  die  Orgie  kann 

beginnen. Achtung, es wird etwa 12 g Depron in Schleifstaub verwandelt. Klingt nicht 
viel, ist aber eine Menge Staub, der auch noch statisch aufgeladen ist. Da lohnt es 
sich schon, auf den Balkon oder in den Garten hinaus zu gehen. Man schleift immer 
nur in eine Richtung: von der Rumpfmitte zu den Enden hin. Würde man auch in 
Gegenrichtung schleifen, würde man die dünn ausgeschliffenen Enden der Schichten 
aufreißen und bekäme Macken.  Wer so lange schleift,  bis  keine Stufen mehr zu 
sehen sind, der hat schon 95 % der Rumpfstruktur fertig. Es sei allerdings davon 
abgeraten,  nach  dem  Abtragen  der  Stufen  noch  einmal  mit  einem  feinen 
Schleifpapier  freihändig  nachzu-
schleifen.  Damit  macht  man  den 
Rumpf nur schuppig, denn dann trägt 
man das Material zwischen den Stufen 
ab,  lässt  es aber  an den Enden,  wo 
die  Kleberschicht  sichtbar  ist,  doch 
noch stehen und das macht es nicht 
besser.  Andererseits  lohnt  sich  ein 
Feinschleifen auch nicht, da man den 
Rumpf  sowieso  zwei  Mal  lackieren 
muss. Dazu aber später mehr. Für das 
Schleifen  des  Rumpfes  sollte  man 
schon  30-60  Minuten  einkalkulieren. 
Das gehört zum Modellbau dazu. 

Leitwerke

Im  Teilesatz  gibt  es  das  komplette  Seitenleitwerk  mit  Ruder  in  einem  Teil.  Die 
Schnittkante kann man aber nach Augenmaß festlegen. Das Ruder wird abgetrennt,  
der Ruderfalz schräg angeschliffen und dann muss man es wieder anscharnieren. 
Dazu gibt  es  diverse  Möglichkeiten,  die  hier  nur  kurz  angerissen werden  sollen. 



Entweder man nimmt Scharniere, mechanisch oder aus Folie, oder man macht ein 
UHU-Por Scharnier, dass mit kurzen Tesa-Streifen gesichert wird. Oder einfach ein 
kompletter  Tesa-Streifen über  der  Scharnierlinie.  Da hat  jeder  Modellbauer  seine 
eigenen Präferenzen. 

Höhenruder und Höhenleitwerk kommen gleich zweiteilig aus den Teilesatz und es 
müssen  nur  noch  die  Kanten  rund  geschliffen  werden.  Auf  Rechtwinkligkeit  der 
Leitwerke zueinander und zum Flügel ist natürlich zu achten.

Das Fahrwerk

Die Teile  für das Fahrwerk  sind nicht  im Teilesatz enthalten.  Bei  den Prototypen 
haben 210  mm lange  CFK-Rohre  mit  2  mm Innendurchmesser  die  Funktion  der 
Fahrwerksbeine übernommen. Als Radachsen dienen gebogen Stücke aus 1,5 mm 
Stahldraht,  die  mit  Epoxy  in  die  Rohre  geklebt  werden.  Damit  die  Rohre  nicht 
aufspleissen,  sind  sie  unten  mit  Zwirnsfaden  umwickelt  der  mit  Sekundenkleber 
getränkt wird. Der Faden sorgt dann auch dafür, dass sich die Radachsen nicht im 
Rohr drehen können. Mit  50 mm Rädern sieht die Wilga noch ganz gut aus und 
startet auch willig von einer Graspiste. 

Die CFK Rohre gehen ca. 70 mm hinter 
dem  Rumpfabsatz  in  der  5.Schicht  von 
außen in den Rumpf. Sie verlaufen schräg 
nach  hinten  geneigt  bis  sie  die 
gegenüberliegende  Rumpfseitenwand 
oben  erreichen  und  dort  noch  einmal 
verklebt  werden.  Die  Bohrungen  dafür 
steche  ich  übrigens  nur  mit  einem 

Kreuzschlitzschraubenzieher  durch.  Das 
geht besser als mit einer Bohrmaschine.

Das Spornfahrwerk bei den Prototypen ist 
ungelenkt.  Das  15  mm  Spornrad  wird 
einfach  nur  von  einem  1  mm  Stahldraht 
geführt. Es befindet sich 20 mm hinter dem 
Heck  und  kann  somit  etwas  federn  und 
sieht dabei noch vorbildähnlich aus. 

Tragflächenbau

Basis der Tragflächen sind die unteren Beplankungen aus 6 mm Depron. Darauf 
werden die Linien für den Holm aus 3 x 10 mm Kiefer und die Rippen nach Skizze 
angezeichnet.  Der  Holm  sitzt  ca.  35  mm  hinter  der  vorderen  Kante.  Der 
Rippenabstand ergibt sich durch das Formteil für die Flächenmitte aus Rohacell und 
die Distanzstücke, die in einem Abstand von ca. 20 mm zur Endleiste einzusetzen 
sind. Zusätzlich zur Holmlinie zeichnen wir noch eine Line parallel zur Vorderkante 
mit  einem  Abstand  von  6  mm  auf  die  untere  Beplankung.  Dabei  immer  darauf 



achten,  dass  wir  natürlich  eine  rechte  und 
eine  linke  Flächenhälfte  brauchen.  Vor  dem 
Aufkleben des Holms wird die Vorderkante mit 
einer  Schleiflatte  bis  zur  Markierung  schräg 
angeschliffen  und  auch  hinten  werden  die 
Distanzstücke  und  die  Endleiste  mit  einer 
Schleiflatte schräg angeschliffen. So erhalten 
wir  einen  breiten  massiven  Streifen  an  der 
Endleiste  mit  reichlich  Klebefläche  für  die 
obere Beplankung und können die Querruder 
später  ganz  einfach  ausschneiden.  Die 

Rippen werden 30 mm hinter der Vorderkante senkrecht geteilt  und anschließend 
vorn und hinten an den bereits aufgeklebten Holm angesetzt. Nun werden auf der 
oberen Beplankungen aus 3 mm Depron die Rippen und der Holm aufgezeichnet. 
Anschließend werden die Beplankungen über einer runden Tischkante vorgebogen, 
bevor  an  den  aufgezeichneten  Linien  Uhu-Por  aufgetragen  wird.  Ebenso  kommt 
dünn verstrichenes UHU-Por auf die Klebeflächen von Nasen-und Endleiste. Da die 
Beplankung Übermaß hat sollte man diese Bereiche großflächig einstreichen. Wenn 
man  das  Uhu-Por  gut  und  dünn  verteilt,  ist  der  Gewichtszuwachs  vertretbar. 
Natürlich werden auch die Rippen, der Holm und der Nasen-bzw. Endleistenbereich 
des  schon  gebauten  Flügelteils  ebenfalls  dünn  eingestrichen.  Auch  die 
Randbogenbereiche werden noch mit Uhu-Por bestrichen, bevor wir und mindestens 
eine  halbe  Stunde  Pause  zum  Ablüften 
gönnen.  Wenn  der  Kleber  schon  fast 
durchgetrocknet  erscheint,  ist  er  gerade 
richtig,  denn  dann  kann  man  die  obere 
Beplankung sicher aufziehen. Allerdings hat 
man  nur  einen  Versuch.  Dabei  sollte  die 
untere  Beplankung  auf  einem  geraden 
Baubrett  liegen.  Dann  wird  die  obere 
Beplankung an der  Nasenleiste  angesetzt 
und nach hinten über den Flügel gebogen. 
Wie  gesagt,  ist  er  einmal  angedrückt,  ist 
eine  Korrektur  nicht  mehr  möglich.  Also 
unbedingt  sauber  ansetzen  und  sorgfältig 
nach hinten arbeiten.

Sitzt  die  obere  Beplankung,  kann  man  sie  noch  vorsichtig  auf  den  Randbogen 
drücken. Da der Holm nicht ganz nach außen geht, funktioniert das sehr gut und man 
hat auch diesen Bereich schnell fertig. Anschließend die Überstände abschneiden 
und die Kanten mir der Schleiflatte verputzen. Fertig!

Bei  meinen  Modellen  sind  die  Flächenhälften  an  der  Wurzel  etwas  schräg 
angeschliffen, so dass sich eine leichte V-Form ergibt. Wenn ein Flügel 3-4 cm hoch 
steht ist  alles richtig.  Mit  dieser leichten V-Form fliegt das Modell  einfach besser, 
finde ich. Wer keine V-Form wünscht, kann das Modell auch mit dem durchgehenden 
Holm bauen. 

Um  die  Flügelmitte  zu  stabilisieren  ziehe  ich  eine  Manschette  aus  25g/qdm 
Glasmatte  mit  10  cm  Breite  über  die  Klebestelle.  Anstelle  von  Epoxy  sorgt 
Parkettlack für den Halt der Matte.



Anschließend werden die Querruder ausgeschnitten und anscharniert.  Bei meinen 
Prototypen sind sie 20 bzw. 25 mm tief und rund 400 mm lang. So können sie auch 
als Landeklappen dienen, aber das ist nicht unbedingt notwendig.

Die Flächenbefestigung

Auch  hier  gibt  viele  Möglichkeiten.  Ganz 
einfach,  aber  sehr  robust  und  im  Falle 
eines Crashs doch nachgiebig, wäre eine 
Befestigung  mit  Gummiringen,  aber  so 
ganz  entspricht  das  nicht  meinen 
Vorstellungen.  Daher  habe  ich  eine 
Befestigung mit  2  Kunststoffschrauben in 
Holmnähe  gewählt.  Durch  die  massiven 
Mittelteile der Fläche kann man mit zwei M 
4  Schrauben  direkt  in  ein  5  mm starkes 
Sperrholzbrettchen  gehen,  das  quer  im 
Rumpf verklebt ist.  Weitere Arretierungen 

braucht es dann nicht mehr. 

Beim  Anlageneinbau  hat  nun 
endgültig  jeder  seine  eigenen 
Vorstellungen. Bei den Prototypen 
sind  die  Leitwerksservos  einfach 
mit  Uhu-Por  an  den  inneren 
Rumpfseiten  angeklebt  und  die 
Flächenservos  stehen  aus  den 
Flügeln  hervor.  An  Ruderhörnern 
wurde verbaut, was die Restekiste 
hergibt. 

Als  Antriebe  dienen  Shockflyer-
motoren mit  20-30 g Gewicht  und 
Regler  zwischen  10  und  20  A 
Belastbarkeit. Ein 8 bis 9“ Propeller 
passt optisch sehr gut zur Wilga. Wenn dann bei 2 Lipos rund 8-10 A bei Vollgas 
fließen, sind die Flugleistungen in Ordnung und man kann gemütlich mit Halbgas 
cruisen oder Tiefflüge üben. Die Motorhaube aus transparentem Material lässt sich 
gut mit der Schere zuschneiden und, nachdem der Motor passend sitzt, von innen 
mit der gleichen Acrylfarbe wie das Modell lackieren. 

Der  Schwerpunkt  sollte  sich  bei  35  bis  40  mm 
hinter  der  Nasenleiste  einpendeln.  Bei  den 
Ruderausschlägen hat der Pilot die Wahl, ob er es 
eher gemütlich mag oder doch die härtere Gangart 
bevorzugt.  Leichter  Kunstflug geht mit  der Wilga, 
als 3D Modell war sie nie gedacht.

Um den Schwerpunkt einzuhalten, sollte man den 
Akku so weit vorn im Modell unterbringen, wie es 



nur  geht.  Damit  der  Akkuwechsel  schnell  über  die 
Bühne  gehen  kann,  haben  die  Prototypen  nach-
träglich eine Akkuklappe zwischen Frontscheibe und 
Motorhaube bekommen. 

Lackierung und Finish

Auch  hier  hat  jeder  sein  eigenes  Rezept.  Die 
Prototypen  sind mit  Acrylfarbe von Marabu lackiert. 
Um die Oberfläche des Rumpfes glatt zu bekommen, ist es, wie bei Holz, nötig, das 
Material  zweimal  zu  streichen  und  zwischendurch  einmal  mit  feinem  Papier  zu 
schleifen. Ansonsten hat man eine Oberfläche, die eher an Sandpapier als an ein 
Flugmodell  erinnert.  Der  Gewichtszuwachs  bleibt  bei  dieser  Methode  erstaunlich 
gering. Da ein Abkleben von einer Farbe zur anderen aber unmöglich bleibt, trenne 
ich zwei Farben immer mit einer schwarzen Filzstiftlinie, die entlang eines Lineals 
gezogen ist.  Nach dem Ausmalen der Flächen wird die Linie einfach noch einmal 
nachgezogen. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, aber man findet auch 
jede Menge interessanter Vorbildlackierungen im Internet. 

Für  die  Fensterflächen  habe  ich  mir 
Pappschablonen  erstellt.  An  diesen 
Schablonen  wird  einmal  entlang  gemalt. 
Danach  kann  man  die  Flächen  ausmalen 
und  den  Filzstiftstrich  anschließend  eben-
falls nachziehen. Dann wirkt er fast wie ein 
Fenstergummi. 

Wer schon viel  Spaß mit  dem Bau seiner 
Wilga  gehabt  hat,  wird  sie  auch  im  Flug 
mögen. Sie ist ein angenehm zu fliegender 
Parkflyer,  der  auch  leichten  bis  mittleren 

Wind nicht zu scheuen braucht. 

Holm-und Rippenbruch!
Zusätzliche Erfahrungen von Modellbauern:
Bernd:
Ich habe mit großer Freude Ihr Modell Wilga gebaut. Hier nun eine Anregung: Es wäre für jeden 
Modellbauer hilfreich, wenn Sie in Ihrer Bauanleitung im Internet aufnehmen könnten, dass man vor 
dem Zusammenkleben der beiden Rumpfhälften ein Akkufach einarbeitet - nach der Größe des 
größten geplanten Akkus und einen Deckel herausschneidet.Die Einarbeitung eines Faches durch 
Herausschneiden oder schmelzen nach dem Zusammenbau ist wesentlich aufwendiger! 
Ein Hinweis, dass die Depronteile im Bereich der Motorhaube zum Anpassen der PET- Haube zu 
verkürzen sind erscheint in diesem Zusammenhang ebenfalls sinnvoll.




