(-

\- <'

,-r-:\llll

,'-l(?

n\v
GS
\-/5 t / u '

u

ersienBlick eine "echle"vermulen könnt€. Bei gezielter
Kameralechnikwird es bestimmtmöglichsein,das Modell kaumvom Originalunter
schsidenzu können.

EigenUm dies€allgemeinen
schaftenerfüllenzu können,
muß vor d€m Erstlug unbedingt aul einigeDingegeachübeF
tet werden,Unbestritten
den sind.lch wähltedennoch lernt hat, rrit einer klsinen lab€nswichlig
für jedes Flugsehr gut veraF zeug ist die Einhaltungdes
die VersionIVK 1 A mit der Lackierpislole
KennungQVI; diese Maschi- beiisn. Die Lackesind gläft Schwerpunktos,
der bei dem
ne hatteim No. 19 Squadron zend und könnenbei Bedarf ofl zu LJnrechtv€rpöntenEllitr
2K- senflügelauf dem Blechstoß
im Sepiemb€r1940 in Dux- mit €in€m mitgelieferten
werden. liegt,der über die ganzeFlilSo standen llattlacküberlackiert
ford ihrenEinsatz.
mir leider nur ein Schwaz- Ein Dekorbogen
für Kennung
woißfotodes Originalsund
sind auf
Aus diesemBausatzkönnen einelarbigeDreiseilenansichtund Hoheilszeichen
Wunschebensoein BostandNachbildungen von lvlaschi- zurVerfügung.
teil des zubehöß.Er bestoht
nen und Version€nerstelll
werden,die noch heLltsfli+ Vor dem Lackier€nder Spit- aus einer sehr hochwertigen
gen. Geradebei den r€stau- fil.esolltenzwecksdor gLlten und gut haftendendünnen
riertenO ginalenist es mög- Hattungder Farbeall€ GFK' Kleb€folie.Dieser Dekorbolich, gute Farbdokumentatic T€ilevorsichtigmii Acetonab- gen wird nach dem genen anhandvon Fotomaterial gewaschenwerden, so daß wünschienVorbildindividuell
und ist dahernicht
selbst zu ersiellsnoder bei der lJnt€rgrundetwas an- hergestellt
Anbietern gelösl und sornit Porenrein billis!
den einschlägigen
And€rssiehtes ist. Die originalStandardfarb- lm Gegensatz
zu beziehen.
zu restau
rierten
jedoch bei den ersten Aus' töne können als 2K-Lacke I\,4aschinen
zeigen die im
führungenwie MK 1 und 2 ebenfallsbei Fiber Classics Kampf eingesetaenFlugzeu'
aus,von denen- wennüber' bezogenwerden.Si€ lassen ge deutlicheGebrauchsspuhaupl - nur noch vereinzelt sich,auchwennmand€n B€- ren, Den letzteTouch efia€ll
Exemplare
in Museenzu fin- ruf des Lackierersnicht g€- die Spltfiredeshalbdurchdas
lmitierenabgeplalzterFarbe
votuiegend an BlechstöBen
clurch das Ank€tzen des
Finishs, zudem durch das
Altem der Farbemit dunkel'
bEuner Palina(FirmaWako,
€rhältlich im Kunsihand€l); s.tbst da M@dleaküseh aß sbti,
dadurchwird der Lack in seidie bein Ftug v.t vffißung schajE n
ner Intensität entkliftet. lvit e tan, skd aüs bt ehg.ljthten Leuka
tuchenplhdan. Gut u seheh aßh
dieser Patina können ebeft .ttkWanunssktawü,
Btechßlöß., Ntat n
Fost- und
falls heruorragend
angedeLJtet
Schmauchspur€n
gelspannweiteverläuft und
sich somit auf d€r sicheren
Seitebefindet.Die Rudsraus'
schlägesind vom Heßteller
angsgsbenund sollten mii
B€i meinemanlangserwähn- gutem G€wissen übenomten Urlaubin Englandkonnte menw6rden.Dabeiist zu be
ich beieinemSemiscalewett- achten,daß das Höhenruder
bewerb zahlreiche Sp,tftre in mit 30 mm Ausschlagveranlast allen Varianten und schlagitund mit der Funktion
Größenerleben und studie- Expo (Einstellung
nach eige
ren,Kaumeinesdiesermehr nem Ermessen) betrieben
oderwenigerschönenModef wird,da das Modellsohrstark
le kam jedochan das klassi- aul dasHöhenruder
ßagiert.
des Orische Flugv€rhalten
gibt es
ginalsheran.Sehrübenascht Für die Landeklappen
"Clasg€nomm€n
nur
ich
als
ich
die
im
Grunde
war aber,
Voll
sic Spil" das erste llal am zwei digilaleStellung€n:
Himmel sah. Sie fliegt gut- rein oder voll raus{75'-85"),
mütig und souverän ihre wi€ €s beim Originalohnehin
Manöver,
so daßmanaul den der Fall wan denn der Aus-
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schlagwirkl wie €in Tiefenrud6r,wenn er zu kleinist, Die
sollt€n
Querruderausschläge
+30/-25 mm und das Seitenruderden maximalmöglichen
Ausschlagbetragen.Gerade
mÜsdieQueruderausschläge
sen eingehaltenwerden,da
das lvlodell (wiederumwie
relativschwerfäl
dasOriginal)
rollt.
LigumseineLängsachse

Nach Durchgangder Checklistestehtdem Erstflugnichts
mehr im weg. Man gibt einfach Vollgas, ziehi das
im eßten AugenHöhenruder
blickvoll und nimmles nach
berechtigtist. Es ist auch für
dem Anrollenbis zum Abhe- Die Mas.htn. b.etit*t du.h ihrc dekit.
ß i dtL Obenkc he. h i n tu dens'€ u4
nicht so
€inen hanclwerklich
ben um ca. 2/3 zurück.Nlan tons od{ Postkßttucht dn s41ütu
mögbegablen
l\,{odellbauer
glauben
oder
nicht,
mag es
der sind bicht zu .tgtnren: B$ctnitdh
lich, di€ses l\lodell lertigzuveräßtden Bo- gd tüt tnlappenund wänungs.thhetten
die tvlaschine
stellen.BeimFliegenist es jeden, als würde sie auf Hän- wden aus kapienähos Ktdßichnotb
doch angobracht,trotz der
getragen.
Ausgetrimmt
den
d€s fi,4odells
ein
und nach kuzer Gewöh' wiederVollgas,und eino der Gutmüligkeit
Erfahrung
im
GrcBmowenig
nungsdauer
entfaltetdie Spit' leichtestenFlugfigurenwid
dellflug miizubringen.lran
FahF zu einemErlebnis.
f/e mit eingezogenem
hai mit der beschriebenen
werkihreganzeDynamik.
Mii gesetztenKlappen und Kombinationein High-Tech'
EinfacherKunstflugist über- ausgefahrenom Fahrgestell GeftitzurVerfügung,
vondem
haupt kein Problem. Eine kannnun die Landungeinge- vielenichtzuträumenwagen.
langsameRolle erfolgt,dem leitet werden.Bedingtdurch
isl mir
auf ei- ihre enormeFläch€ntiefe
Originalentsprechgnd,
und Ein w€rmLltstropfen
gefallen.
dennoch
auf
Cockpitner leicht gekrümmienFlug- ihre Proiildickewerden ver_
werden bei di+
bahn. Danr benötigt man hältnismäßiggeringe Lande- Fetischlsten
Modell
l€ider
enttäuscht,
sem
nach leichtemAnziehender geschwindigkeiten€rroichl,
VeMendung
einesRe Tc&trrl€ Dlien
da
bei
Höhe€twaden halbenQuer wobeidasmaiestätische
FlugI 2Voh
das
last
mitten sDonnun!:
ruderausschlagund wartet bild dieses Jagdflugzeuges sonanzrohres,
üäuno:100Wofl
7000
U/rnin
wie- bleibende Elnddcke hinteF durch das Cockpit verläutl, flotordirlnohl
einiach,bis die L,laschine
eine Aussiattungnahezuun- tlnleßetr|ingwofi
dhnir{l
der ihrenormaleFluglagehal. täBt.
möglich ist. Das ist aber,
Ebensospielendfliegtmaneischon
bedingt durch das
nen Looping,d€r sehr groB
für
Erscheinungsbild,
äußere
angesetztwerdensollt€:Der
inen
Der Pr6ls von rund 2.000 Liebhabersolcherl,,lasch
Höhenruderausschlagwid
kontinuieich und gleich lvlarkfür den Grundbausatz keinArgumeni,die Handvon
mäßigvergrößert,wobei d€r ohne zubehör ist sicherlich diesemlvlodellzu lassen.Dardi6 man sich übor hinwegtröstenkönnte
volleAusschlagmit Erreichen eine Investition,
sich mit einersehrl6ichAber man"englischen'
edolgen schonzweimalÜberl6g1.
der Rückenfluglage
vollkörper'
len
ihrcn
hat
bekanntlich
sollte.Danachwird das Gas Qualität
langsammii dem Höhenru- Preis, der hier - bedingl Pilotenpuppe der Fi|ma
derausschlagun ca. 3/4 durch d€n hohen Eniwick- Petrauschim N4aßstab1 | 4, I Dreipunktouflogo
Form
Kutz vor lungssiandad, den hohen die in ihrerd€taillierten
zurückgenommen.
I Drei
oendelnde
Schleiftelle
Erreichen der Horizontal- Vorfertigungsgradund die bei einer solchen Maschine
nlcht
fehlen
solhe.
Konlur
on
I Pofiskhder
fluglage gibi man langsam lüate alauswähi durchaus
kann man I Schleift
zusammenfassend
die|(onlen
bison
sagen,daßAndreasGietzfiit
Molor
I |(roftuoller
seinemimmergrößerwerdenkugelgelogerl
den Ang€botan voll6FK-Mo- I 6Joch
gesetzthai. I Slorke
dellenlMaßstäbe
tinleß€lzum
füI
DasPreis'Leistungsverhälinis gleichmüßigen
[ou[
seiner ProduKe ist enorm,
über
Netzmrül
und man kann sagen: Die I Drehzohl
stulenlm
einshllhoi
Spifrre kostet zwar eine M€rF
ge Geld, lst aber dennoch I Srhleift
plnnundkonv
konksv,
preiswerterals manchandetffhhür'dlor
oder
bei:
Zuhziehen
ühl lhrcn
re,vielbilliger€Bausätse.
KlausSeemann
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