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1. Einleitung und Themenfindung 
 

 

Schon lange liebäugelte der Fliegerclub Bad Berka damit, ein altes Flugzeug, das 

dort schon seit Jahren auseinandergebaut und zum Teil auch schon kaputt war, 

zu restaurieren. Doch ist das gar nicht so leicht, da man ja doch reichlich an 

Platz, Zeit und Unterstützung braucht. Vor allen eine Werkstatt fehlte am 

Flugplatz, denn dort werden ja die Werkstätten für die Winterwartung der 

Segelflugzeuge gebraucht.  

 

Die zündende Idee bekamen sie allerdings von einem Mann, der Modellbauer ist 

und dieses Flugzeug allein nach Zeichnungen gebaut hat. Er besuchte den 

Flugplatz zum Oldtimertreffen, das am 31. August – 1. September 2013 auf dem 

Flugplatz Bad Berka stattgefunden hat. Zu diesem Treffen führte er seinen SG 

38 vor und ist ihn auch geflogen. Er hatte, parallel zu dem Bau, seine Segelflug-

ausbildung absolviert, um sein Flugzeug auch fliegen zu können, „ wenn man es 

schon in Original baut“, so seine Worte! 

 

Anfangs fiel es mir schwer, ein passendes Thema für meine Jahressarbeit zu 

finden, dass mich auch interessierte. Durch meinen Vater erfuhr ich von der 

Idee des Fliegerclubs, ihren in die Jahre gekommenen „Oldie“ wieder aus seinem 

„Dornröschenschlaf“ zu erwecken, der immerhin schon über 40 Jahre andauerte!   

 

Da kam mir die Idee, die Restaurierung als Jahresarbeitsthema in Angriff zu 

nehmen.  Ich wollte etwas bauen, was man später auch  benutzt, sonst ist dies in 

meinen Augen verschwendete Zeit. Ich fragte also meine Klassenbetreuerin Frau 

Greiner, ob man so etwas machen könnte. Sie meinte, dass es an sich kein 

Problem sei, nur ich müsste mir einen schulischen Mentor suchen, der mir mit 

Rat und Tat zu Seite stehen kann. Ich fand am sinnvollsten, mich an unseren 

Handwerkslehrer Herr Zinke zu wenden,  der uns ja auch das Tischlern lehrt.  

 

Herr Zinke war von der Idee grundsätzlich begeistert, doch er machte mich 

sogleich darauf aufmerksam, dass es ein sehr großes Projekt sei und ich mich auf 

etwas spezialisieren sollte, um meine Arbeit auch greifbar und realisierbar zu 

machen. 

 

Ich habe mir einige Gedanken gemacht, welches Teil ich an dem Flugzeug bauen 

könnte,  um die Arbeit einzugrenzen und nach einigen Überlegungen mit meinem 

Vater und auch Herr Zinke bin ich zu dem Entschluss gekommen, das Höhenruder 

und die Höhenflosse zu bauen. 
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Bei diesen Teilen ist die Herausforderung, dass ich sie komplett neu, d.h. nach den 

technischen Zeichnungen, bauen muss. Der Bau dieser Teile beinhaltet sämtliche 

relevanten Arbeitsschritte, die im Holzflugzeugbau notwendig sind.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                              (Abb. 19) 
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2. Allgemeines über den SG 38 

 
Zum Geleit 

 

Was ist ein Segelflugzeug? Diese Frage sollte zu Anfang beantwortet werden, 

um Missverständnisse zu vermeiden. Ein Segelflugzeug ist ein Flugzeug, was ohne 

Motor fliegt. Das bedeutet, dass der Pilot die Thermik ausnutzen muss, um zu 

steigen bzw. fliegen zu können. Beim Start wird dem Piloten geholfen, 

Geschwindigkeit und eine Höhe zu erreichen, von der aus er die Thermik nutzen 

kann. Nicht jedes Flugzeug kann ohne Motor fliegen. Bei einem Segelflugzeug 

spielt also auch das Gewicht und die Aerodynamik eine Rolle. Segelflugzeuge sind 

ein-bis zweisitzig (mit Ausnahme von Lastenseglern). 
 

Der SG 38 ist ein Segelflugzeug, was 

in den 1940-iger bis in die 1960-iger 

Jahren zur Schulung junger Piloten 

verwendet wurde. Davor hat man viel 

mit verschiedenen Bauarten 

experimentiert. Aus diesen 

Versuchen hat man mit dem SG38 

ein gutmütiges Segelflugzeug 

entwickelt, was auch für die 

Ausbildung von Piloten genutzt 

werden konnte.                                                          
                                                             (Abb.17) 

 

 

So war er das erste Segelflugzeug, was in Serie produziert wurde. Es war in 

dieser  Zeit eines der am weitest verbreiteten Flugzeuge überhaupt. Man flog ihn 

nicht nur in Deutschland, auch in Tschechien und in Österreich wurde er 

eingesetzt. Der SG38 ist komplett aus Holz gebaut, nur die Gelenke, Steuerseile, 

Trimmgewichte und Beschläge sind aus Metall. Mit seiner sehr einfachen, jedoch 

stabilen Bauweise ist er vom Gewicht sehr leicht aber doch sehr robust. Der 

SG38 ist so konstruiert, dass er sich sehr leicht abrüsten, d.h. auseinander 

nehmen lässt. Dadurch kann er sehr einfach transportiert werden.  
 

Der SG 38 Schulgleiter wurde 1936 in Grunau von Edmund Schneider (Erbauer/ 

Konstrukteur), Ludwig Hoffmann (Produktionsleiter/ Erprobungspilot) und 

Rehberg (Prüfer) entwickelt.  
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Bei der Entwicklung standen mehrere Flugzeugtypen Pate: 

 

 

Grunau 9/ESG 29, auch 

bekannt als 

„Schädelspalter“, auf Grund 

dessen, dass man im 

Spannturm drin saß. Wenn 

man also eine härtere 

Landung hinlegte, stieß man 

sich gut und gerne mal den 

Kopf. 

 
(Abb. 1) 

 

 

Auch das es noch keine 

wirkliche Kufe, sondern nur 

den ungefederten 

Kufenkasten gab, war nicht 

gerade komfortabel. Ein 

weiterer Unterschied ist die 

eckige Konstruktion an den 

Tragflächen, Querruder, 

Höhenleitwerk und 

Seitenleitwerk. 
(Abb. 2) 

 

 

Dieses wurde „Hol´s der 

Teufel“ genannt und das 

auf Grund dessen, dass bei 

Arbeiten an diesem 

Flugzeug, sich regelmäßig 

mit dem Hammer auf die 

Finger gehauen und 

dementsprechend geflucht 

wurde. Es hat ein 

sogenanntes „Boot“ was als 

Schutz für den Piloten 

diente. 
(Abb. 3) 
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Muster Zögling 31 und 

Zögling 35. 

Hier sitzt man zwar schon 

vor dem Spannturm, jedoch 

an der eckigen Form hat sich 

nichts verändert. Auch der 

Kufenkasten ist etwas 

anders, aber eine Federung 

gibt es immer noch nicht. Der 

SG 38 hat auch ein ähnliches 

Flügelprofil, was damals nur 

etwas verändert und 

verbessert wurde. 
  (Abb. 4) 
 

 

 
 

Aus diesen 

Flugzeugen 

entstand nach 15 

Jahren 

Entwicklungsarbeit 

der SG 38, der ab 

1938 in Serie 

produziert wurde. 

Der Name SG  

kommt nicht, wie  

man denken könnte, 

von Schulgleiter, 

sondern von 

Schneider in 

Grunau.  

 
(Abb. 5) 

 

 

 

Durch viel Forschung wurde die Leistung auch stark verbessert. Auch 

nachträglich gab es immer wieder Verbesserungen, die wir beim Bau beachten 

mussten.  
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Es wurden industriell ca. 8750 Stück hergestellt und sie wurden in vielen 

Ländern geflogen. Allein in Gotha wurden 420 Stück gebaut. Von dem damaligen 

Bestand sind heute nur noch ein paar Wenige übrig. Alle Fluggeräte, die nicht 

mehr im Einsatz waren, gingen mit der Zeit kaputt, oder sie mussten 

verschrottet werden, da in der Zeit der DDR der Verdacht auf eventuelle 

Republikflucht bestand. Heute gibt es nur noch 11 flugfähige SG 38 in 

Deutschland (Stand: März 2014). Der SG 38 wurde als Schulungsflugzeug 

genutzt, 1960 war es das Standardschulungsflugzeug, wo jeder Pilot seine ersten 

Flugstunden absolvierte. Auf Grund seiner Bauart ist er eben sehr 

benutzerfreundlich. Auch die Schränkung der Querruder bewirkt ein gutmütiges 

Überziehverhalten. Zu Beginn startete man mit einem Gummiseil, später dann 

mit der Winde. Nachträglich konnte man auch F-Schlepp Kupplungen anbauen.  
 

 
(Abb. 6) 

 
Zur Schulung hat man den SG 38 auch als Doppelsitzer umgebaut, um den 

Flugschülern über die Schulter schauen zu können. 
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2.1 Startarten 
 

 

Ohne das Flugzeug in die Luft zu bringen, ist logischerweise auch das Fliegen 

nicht möglich. Gerade beim Segelflug gibt es verschiedene Arten, das Flugzeug 

zum Fliegen zu bewegen. Hier möchte ich ein paar Arten etwas genauer 

beschreiben, vor allem die, mit denen ein SG 38 in die Luft gebracht wird. 

Kriterien können zum einen 

- mehr oder weniger Aufwand, 

- verschiedene Preisklassen und  

- natürlich welche Ausklinkhöhe man erreicht, sein. 

Natürlich spielt auch die Nachfrage und Effizienz eine Rolle.  

 

 

2.1.1 Gummiseilstart 
 

 

Der Gummiseilstart war früher eine Methode, um die Flugzeuge zu starten. 

Allerdings wird das heute nicht mehr gemacht oder nur noch selten. Es gibt 

nämlich effektivere Möglichkeiten. Bei dieser Art des Starts braucht man 

mindestens 15 bis 20 Helfer und die Ausklinkhöhe war mit 10m sehr gering. Dann 

war es schon besser, wenn man einen Hügel oder Hang hatte, von dem aus man 

starten konnte. So konnte man auch eine Höhe von 15 oder mehr Meter 

erreichen. Jedoch blieb man mit einer Flugzeit von 11-45 Sekunden nicht sehr 

lange in der Luft. Bei optimalen Bedienungen waren schon mal 15 Minuten 

Flugzeit drin, je nach Aufwinden und Flugkünsten des Piloten. 

 

Der Gummiseilstart ging so von statten, dass als erstes die Haltemannschaft, die 

Startmannschaft und ein Flugleiter gewählt wurde. Die Aufgabe des Flugleiters 

bestand darin, den Start zu koordinieren und die Befehle zu geben. Es gibt 

verschiedene Kommandos, die der Flugleiter während des Starts in dieser 

Reihenfolge gibt:„Aufziehen“, „Laufen“, „Los“ 

 

Die Haltemannschaft, wie der Name schon beschreibt, hält das Flugzeug fest. 

Die Startmannschaft hingegen teilt sich nochmals in zwei gleich starke Teams 

auf. Sie sind dafür zuständig, die Seilenden zu halten und auf das Kommando des 

Flugleiters hin die Gummiseile zu spannen. Das dazugehörige Kommando ist 

„Aufziehen“. Jetzt laufen die zwei Mannschaften soweit auseinander und nach 

vorne in Startrichtung, dass das Gummiseil ausgebreitet aber noch nicht unter 

Belastung steht. 
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Jetzt ist es soweit, dass der Pilot startbereit sein muss.  

 

Das nächste Kommando ist „Laufen“. Jetzt müssen die zwei Startteams das Seil 

spannen und die Haltemannschaft muss das Flugzeug festhalten. Nun müssen 

beide Mannschaften mit aller Kraft die Spannung der Seile aufbauen.  

Wenn die Gummiseile voll gespannt sind, gibt der Flugleiter das Kommando „Los“.  

Nun wird das Halteseil von der Haltemannschaft losgelassen oder gekappt und 

das Flugzeug setzt sich in Bewegung. 

 

 
    

Die Haltemannschaft 

kann auch durch 

einen Haltepflock 

ersetzt werden, an 

dem das Halteseil 

befestigt wird. Hier 

kann das Halteseil 

vom Piloten 

ausgeklinkt werden. 

Es kann nämlich 

passieren, dass das 

Seil herumgewirbelt 

wird und auf das 

Höhenruder 

und/oder ähnliches 

schlägt, wodurch ein 

Schaden entstehen 

kann. 
(Abb. 7) 

 

 

Nach kurzer Flugzeit folgt eine langwierige Prozedur, das Flugzeug wieder an 

den Startpunkt zurückzuholen. Gerade dann, wenn man von einem Hügel 

gestartet ist, wird die Rückholung mühsam. Dann wird der Start wiederholt, 

solange, bis keiner mehr Lust oder Kraft zum Fliegen hat. 
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2.1.2 Autostart 
 

 

Beim Autostart wird das Flugzeug mit 

Hilfe eines Seils, was am Auto eingehängt 

wird, in die Luft befördert. Wenn das Auto 

jetzt losfährt, muss der Fahrer darauf 

achten, dass er nicht zu schnell anfährt. 

Dann kann er das Tempo auch erhöhen, er 

darf aber auch nicht zu schnell werden. 

Das Flugzeug steigt jetzt in die Luft und 

klinkt beim Erreichen der maximalen Höhe 

aus. Der Fahrer des Autos muss jetzt 

darauf achten, nicht vom herunter-

fallenden Seil getroffen zu werden. Das 

verhindert er dadurch, indem er schneller 

fährt, bis das Seil sicher auf dem Boden 

aufgekommen ist. Je nach Länge des Seils 

variiert die Starthöhe.  
                                                                   (Abb. 8) 
 

 

 

2.1.3 Windenstart 

 
 

Der Windenstart ist bei vielen Segelfliegern sehr beliebt. Er punktet mit kurzen 

Wartezeiten und preislich ist er auch attraktiver. Am Morgen des Flugtages 

wird die Winde an ein Ende der Startbahn gefahren und so ausgerichtet, dass 

die Flugzeuge gegen den Wind starten können. Eine Winde hat meist zwei Seile, 

die unabhängig voneinander betätigt werden können. Das Seil wird mit hoher 

Geschwindigkeit auf zwei große Trommeln aufgewickelt. Am Ende des Seils hängt 

ein kleiner Fallschirm, um das Seil auch nach dem Ausklinken des Flugzeugs 

sicher aufrollen zu können. Nach dem Fallschirm ist das Flugzeug mit einem 

Doppelring  an dem Seil befestigt. Jetzt meldet sich der Pilot über Funk mit 

Kennzeichen des Flugzeugs und mit der Bitte um Startfreigabe beim Flugleiter. 

Er nimmt dann Funkkontakt mit der Winde auf. Der Flugleiter meldet, welches 

Flugzeug an welchem Seil hängt und starten möchte, denn jedes Flugzeug hat 

andere Starteigenschaften und muss dadurch auch anders geschleppt werden.  
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Der Windenfahrer nimmt die Information 

entgegen und fängt mit viel Gefühl an, das 

jeweilige Seil einzurollen. Der Flugleiter 

meldet sofort dem Windenfahrer, wenn 

das Seil straff auf dem Boden liegt, das 

ist nämlich das Zeichen für den 

Windenfahrer, nun etwas schneller 

schleppen zu können, um das Flugzeug auf 

Geschwindigkeit zu bringen. Wenn das 

Flugzeug anrollt, gibt der Flugleiter diese 

Meldung an den Windenfahrer weiter der 

daraufhin weiter beschleunigt.  

 

                                                                     
                                            (Abb.9) 

 

 
(Abb. 10) 

 

Der Pilot hält das Flugzeug anfangs noch nah am Boden, um Geschwindigkeit 

aufzunehmen und lässt es dann in sich wegsteigen, um schnell Höhe zu gewinnen. 

Sobald das Flugzeug Höhe gewinnt, lässt der Windenfahrer etwas an Gas nach, 

um das Flugzeug wie einen Drachen nach oben zu bewegen und nicht nur zu sich 

zu ziehen. Wenn das Flugzeug die Ausklinkhöhe erreicht hat, stellt der Pilot das 

Flugzeug in Normalstellung und klinkt das Seil aus. Das Seil fällt dann zu Boden. 

Jetzt muss der Windenfahrer wieder Gas geben, um das Seil ordentlich 

aufrollen zu können. Nach dem Ausklinken ist der Segelflieger auf sich gestellt 

und muss jetzt die Thermik suchen und nutzen, um möglichst lange in der Luft zu 

bleiben. 
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2.1.4 Flugzeug-Schlepp 
 

 

Beim F-Schlepp wird der Segler mit Hilfe eines Motorflugzeugs in die Höhe 

gezogen. In den meisten Fällen ist das dann ein Motorsegler oder ein 

Ultraleicht-Flugzeug. Der Flugzeugschlepp kann auch mit anderen Flugzeugen 

durchgeführt werden. Dabei ist zu beachten, wie hoch die Schlepp-

geschwindigkeit von dem Segler sein darf und wie hoch die Mindest-

geschwindigkeit des Schleppflugzeugs ist. Wenn der Segler nur mit 120km/h 

geschleppt werden darf und das Schleppflugzeug aber schon 140km/h braucht 

um abzuheben, geht entweder der Segler kaputt, weil die Überlastungsgrenze 

überschritten ist oder es kommt gar nicht zum Start, weil die Start-

geschwindigkeit nicht erreicht wird.  

 

 

Der große Vorteil beim 

F-Schlepp ist, dass 

man sehr hoch 

geschleppt werden 

kann, bzw. sich auch 

zur nächsten Thermik 

bringen lassen kann, 

wenn in der  Nähe 

gerade nichts los ist. 

Ein weiterer Vorteil 

ist, dass man wenig 

Helfer zum Starten 

braucht, im Prinzip nur 

den Piloten im 

Schleppflugzeug.  
(Abb.11) 

 

 

 

Allerdings ist der Flugzeugschlepp teuer. Beim Schleppen fliegt das 

Segelflugzeug hinter dem Schleppflugzeug, sie sind mit einem stabilen Seil 

verbunden.  

 

Vor dem Segler befindet sich noch eine Sollbruchstelle, die bei einer zu hohen 

Geschwindigkeit oder Überbelastung den Segler und das Schleppflugzeug 

zwangsweise voneinander trennt. 
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Der Pilot des Segelflugzeugs muss sehr aufpassen, dass er mit dem Segler in der 

Längsachse des Schleppflugzeuges bleibt. Durch die Verbindung der beiden 

Flugzeuge kann es passieren, dass der Segler das Schleppflugzeug in eine 

ungünstige Fluglage versetzt und somit zum Absturz bringen kann.  

 

Ist die gewünschte Höhe erreicht, klinkt der Segler das Seil aus und kann in der 

Thermik kreisen. 

 

 

Der Pilot des Schleppflugzeuges zieht jetzt das Seil über eine Vorrichtung ein 

oder wirft es über dem Flugplatz ab, denn auch dieses kann herumwirbeln und 

etwas beschädigen oder Menschen verletzen.     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   (Abb.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 15 - 

2.2 Vergleiche 

 
Um sich mal ein Bild der Ausmaße machen zu können, hier ein paar Vergleiche mit 

Flugzeugen, die fast jeder kennt: 

 

 

 

- dem SG 38 Schulgleiter 

 

 

 
                            (Abb. 13) 

 

 

 

- dem Hochleistungssegler der Offenen Klasse 

ASH 25 

 

 
        

                                  (Abb. 14) 
 

 

 
 

- Passagiermaschine Airbus 380 oder der 

A380  

 
 

 

                                  (Abb. 15) 
 

 

 

 

- und dem Kampfjet Eurofighter oder auch 

Eurofighter Typhoon  

 

 
                       (Abb. 16) 
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Gleitzahl 
 SG 38      1:10 

ASH 25     1:60 

A 380      1:16  

Eurofighter     1:9, 8  

 

 

Spannweite 
 SG 38      10,454 m 

ASH 25     25m-26 m 

A 380      79,80 m 

Eurofighter     10,95 m 

 

 

Länge 
SG 38      6,283 m 

ASH 25     8,97 m 

A 380      72,30 m 

Eurofighter     15,96 m   
 

 

 

Höhe  
SG 38      2,43 m 

ASH 25     1,54 m 

A 380      24,10 m 

Eurofighter     5,28 m 

 

 

Flügelfläche 
SG 38      16,00 m² 

ASH 25     16,31 m²  

A 380      846 m² 

Eurofighter     50,00 m² 
 

 

Leergewicht 
SG 38      125 kg 

ASH 25     470 kg 

A 380      275 000 kg 

Eurofighter     11 000 kg 
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Höchstzulässige Zuladung 
SG 38      90 kg 

ASH 25     160 kg 

A 380      296 000 kg 

Eurofighter     12 500 kg 

 

 

Höchstzulässiges Fluggewicht 
SG 38      210 kg 

ASH 25     750 kg 

A 380      569 000 kg 

Eurofighter     23 500 kg 

 

 

Geschwindigkeitsbereich 
SG 38      40-115 km/h 

ASH 25     65-280 km/h 

A 380      218-958 km/h 

Eurofighter     203-2416 km/h 

 

 

Erstflug im Jahre 

SG 38      1938 

ASH 25     1986 

A 380      2005 

Eurofighter     1994 
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2.3. Legende über den SG vom Flugplatz Bad Berka 
 

 

Niemand weiß so genau wie, wann und woher der SG 38 zum Flugplatz Bad Berka 

gekommen ist. Manche sagen, dass er ein „Scheunenfund“ sei und dass man den 

SG unter Stroh versteckt gefunden hat. Andere sagen, dass er vom Weimarer 

Webicht, zum Roten Berg  bei Erfurt gekommen sei und von dort aus nach Bad 

Berka kam.  

 

Das Einzige, was wir herausgefunden haben war, dass er in Gotha 1954 gebaut 

wurde.  

 

Weitere Spekulationen gibt es in Bezug auf die Zulassung von dem SG38.  

Dass er eventuell gar nicht zugelassen war, weil die Papiere fehlten. Es gibt 

keine Aufzeichnungen über das Flugzeug. Also existiert dieses Flugzeug 

eigentlich gar nicht.  

 

Dass er 1954 in Gotha gebaut wurde, wissen wir auch nur, weil wir im Inneren auf 

einer Sperrholzfahne das Datum und den Schriftzug „Gotha“ gefunden haben.  
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Weiter gibt es auch die Vermutungen, dass der SG nicht geflogen sei. Diese 

erübrigte sich aber recht schnell, wenn man die abgenutzte Kufe sieht. 

 

Obwohl es noch Leute am Flugplatz gibt, die den SG damals nach der Wende zum 

Flugplatz Bad Berka geholt haben, ist ein lückenloser Nachweis der Herkunft 

bisher nicht möglich. Da er anscheinend schon schwer beschädigt war, als er 

nach Bad Berka gebracht wurde, lagerten die Fliegerkameraden ihn im 

Werkstattregal ein. 

 

Auf Grund der fehlenden Papiere wollte das Luftfahrt Bundesamt nicht glauben, 

dass wir den SG wieder aufbauen wollen und warum wir keinen kompletten 

Neubau machen. Ihnen schien wohl der Aufwand einer Restauration als 

„verlorene Liebesmüh“. 

 

Es gab mal die Idee, dass wir ihn als UL (Ultra Leicht Flieger) eintragen lassen, 

dann hätten wir aber einen Rettungsmechanismus für das gesamte Flugzeug 

einbauen müssen, der mindestens 3000 Euro zusätzliche Kosten verursacht 

hätte. 

 

Die Tatsache, dass keinerlei Unterlagen zum Flugzeug mehr existieren, macht 

nun eine Registrierung als Neubau beim Luftfahrtbundesamt notwendig. 
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2.4. Werkzeuge 
 

 

Zum Arbeiten braucht man natürlich auch Werkzeuge, dazu zählen: 

 

- Hammer und Nägel 

o Wir haben nur kleine Nägel benutzt ( 13mm x 10mm) , hauptsächlich 

um das Schwimmen beim Leimen zu verhindern. 

- Nagelheber 

o um nach dem Leimen die Nägel entfernen zu können 

- Schraubzwingen 

- Klemmen 

- Feilen 

- Schieblehre 

- Präzisionsmessgerät 

- Stahlmaß-Zentimetermaß 

- Winkel 

- Bleistift und Radiergummi 

- Sägen  

- Zackenschere 

- Ziehklinge 

- Waage 

- Pinsel 

- große und kleine Löffel 

 

 

 

Hilfsmaterialien 

 
- Folie 

- Schleifpapier, Körnung  80, 100, 160 und 320  

o zum verschleifen verschiedener Leisten, Leimstellen, Sperrhölzer 

etc. 

- Filz 

- Klötzchen 

- Selbstgebaute Vorrichtungen 

- Spanngummis  
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Maschinen 

 
- Schleifmaschine 

- Bandsäge 

- Kreissäge 

- Bohrmaschine 

- Abrichte/Hobelmaschine 

- Akkuschrauber  

- Bandschleifer 

- Dremel 
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3. Die Restaurierung 

 

3.1 Erste Schritte 
 

 

Als feststand, wo die 

Restaurierung stattfinden 

sollte, kamen auch ein paar 

Interessierte, um sich die 

Werkstatt mal anzuschauen. 

Sie haben nicht schlecht 

gestaunt, als sie unsere gut 

ausgestattete Schulwerkstatt 

vorfanden. Als klar war, dass 

es losgehen kann, mussten wir 

den SG transportbereit 

machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandenen Flugzeugteile 

mussten aus dem Regal im 

Fliegerhangar geräumt werden. 

Dabei haben uns ein paar Leute 

vom Flugplatz geholfen. Als 

nächstes mussten wir die 

einzelnen Teile etwas säubern. 

Immerhin lag der Staub von 

über 40 Jahren darauf, dies 

haben wir mit einem 

Kompressor gemacht. Dann 

wurde noch die alte Bespannung 

von der einen Tragfläche 

entfernt. 
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Als das erledigt war, haben wir die einzelnen Teile mit einem Transporter nach 

Weimar gebracht und im Eishaus eingelagert. Weil der Spannturm so groß ist, 

mussten wir zweimal fahren. 

 
 

 

Dann folgte die Demontage von 

einigen Beschlägen an der 

Tragfläche, den Querrudern, dem 

Spannturm, dem Gitterrumpf und 

dem Seitenruder. Es wurden 

Metallteile wie Spannseile oder 

Aufhängungen entfernt. Das 

gestaltete sich teilweise etwas 

schwierig, da alle Schrauben mit 

gekörnten Muttern befestigt 

waren und sich nur schwer drehen 

ließen. 
 

 

 

 

 

 

 

Das Motto: „Manchmal hilft nur rohe Gewalt. Viel kaputt machen können wir 

eh nicht mehr. Wir müssen sowieso alles auseinander nehmen. Aber alles in 

gesundem Maße!“  
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3.2. Allgemeine Arbeit 

 
3.2.1. Einarbeitungszeit Querruder 

  
In der Einarbeitungsphase haben wir gedacht, uns erst ein einfaches, aber mit 

allen Kniffen versehenes Bauteil vorzunehmen. Als wir uns für das rechte 

Querruder entschieden hatten, war uns allerdings noch nicht bewusst, welche  

Schwierigkeiten auftreten würden. Die Querruder sind alles andere als einfach, 

denn durch die Schränkung der Endleiste beim Querruder muss man jede Rippe 

einzeln anfertigen. Man muss sich jedes Mal neu darauf einstellen und muss 

äußerst präzise arbeiten. 

 

 

Die erste Arbeit am Querruder war die 

Demontage von der Tragfläche. Das war 

nicht weiter schwer. Der nächste Schritt 

war das Querruder komplett auseinander 

zu bauen d.h., wir haben jede Leiste vom 

Sperrholz getrennt, jedes noch so kleine 

Klötzchen vorsichtig entfernt, immer mit 

dem Gedanken im Hinterkopf, es eventuell 

noch benutzen zu können. Teilweise ist uns 

das auch gelungen, doch leider nicht bei alle Bauteilen, 

die mussten wir dann neu anfertigen. 

 

 

Jetzt mussten alle Teile auf die technischen Parameter 

geprüft werden, ob sie noch der Norm entsprechen, 

damit sie noch benutzt werden können. Diese Teile 

haben wir dann von dem Rothhärter befreit. Der 

Rothärter war eines der größten Probleme, die wir 

hatten, denn er wird nach den Jahren spröde und 

instabil. Die Leimstellen halten nicht mehr zusammen 

und stellen somit eine sehr große Gefahrenquelle für die 

Stabilität dar. Bei unserem SG 38 war es sogar schon 

soweit verfallen, dass man die Leisten einfach aus der 

Konstruktion herausnehmen konnte. Das hatte aber den 

Vorteil, dass sich die Demontage leichter gestaltete 

und auch nicht so viele Leisten kaputt gingen.  
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Jetzt mussten wir sämtlichen Rothärter entfernen, ohne das Material zu 

schwächen. Wir haben erst alles mit der Hand geschliffen, weil wir die 

Schleifmaschine noch nicht benutzen durften. Das war nicht nur mühsam, 

sondern auch Nerven zehrend, weil man nicht voran kam und auch kein wirklicher 

Fortschritt zu sehen war. Nach der Maschineneinweisung durch Herr Zinke 

konnten wir dann endlich die Maschinen benutzen. Es war kein Vergleich zum 

mühseligen Schleifen von Hand, endlich konnten wir auch Fortschritte unserer 

Arbeit sehen und wir waren natürlich auch motivierter!  

 

Als es dann an die erste Leimung ging, war das schon ein echt tolles Erlebnis. 

Wie schon erwähnt, hat jede Rippe eine andere Form. Deshalb war es auch gar 

nicht so einfach, diese zu leimen.  Beim Aufleimen von dem Sperrholz mussten 

wir extrem aufpassen, denn es ist nicht egal, auf welche Seite das Sperrholz 

geleimt wird. So mussten wir auch ein paar Leimungen wiederholen, weil eben ein 

Missgeschick passiert war. Nachdem die Rippen weitgehend fertig waren, haben 

wir den Holm und die Endleiste geleimt. Parallel zum Holm des Querruders haben 

wir den Anschlussholm, der an die Tragfläche kommt, geleimt. Wir hatten schon 

fast alle Sperrholzplättchen im Voraus angefertigt, um uns nicht später daran 

aufhalten zu müssen.  

 

Als dann alle einzelnen Teile fertig waren, haben 

wir das Querruder zum ersten Mal 

zusammengesetzt und ausgerichtet. Nach dem 

Ausrichten kam die Trockenleimung und dann 

eigentliche Leimung. Der Stand ist jetzt so, dass 

die Rippen auf dem Holm und an der Endleiste 

angeleimt sind, jetzt werden die Knotenplättchen 

aufgeleimt und die Füllklötzchen angepasst und 

aufgeleimt. Die Ruderanlenkung wird angepasst 

und aufgeleimt und zuletzt kommen die 

Nasenrippen und die Nasenleiste dran. Danach 

wird alles gründlich abgeschliffen, um 

überschüssige Leimreste zu entfernen. Wir haben  

schon zwischen den einzelnen Leimschritten immer 

wieder verschliffen, weil man nicht immer an alte 

Leimstellen heran kommt. Nachdem die Leimungen 

und Schleifarbeiten beendet waren, wurden die 

Gelenke angepasst und ausgerichtet. Dazu wurde 

der Anschlussholm mit den Gelenken versehen und 

an das Querruder angepasst, um die 

Ruderbeweglichkeit zu testen.  



 - 26 - 

Nach diesem Arbeitsschritt wurde der Anschlussholm wieder  abgenommen, um 

das Querruder konservieren zu können.  

 

Jetzt muss der Prüfer sein „Ja“ geben, damit der nächste Arbeitsschritt folgen 

kann. Das Querruder kann bespannt werden, dazu sollte jedoch der gesamte 

Rohbau fertig sein.  

 

  

 

 

 

          

  

   

 

                 Hier ist Karl, unser 

   

  „GROSSER  MEISTER“ 

 

  am werkeln! 
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3.2.2. Das Höhenleitwerk - Die Anfänge 

 
Schon während der Einarbeitungszeit habe ich mir 

darüber Gedanken gemacht, wie ich die Höhenflosse 

und das Höhenruder am besten baue. Als erstes habe 

ich mir die alten Aufzeichnungen angeschaut, und 

dann damit angefangen, mir Stücklisten von den 

einzelnen Leisten zu machen.  Diese habe ich dann 

zugeschnitten und zuerst den Staub abgeschliffen. 

Als nächstes habe ich meine Aufmerksamkeit den 

Sperrholzstücken gewidmet. Da man die Zeichnungen 

nicht ohne weiteres auf das Sperrholz übertragen 

kann, habe ich sie erst auf Transparentpapier 

aufgezeichnet und danach ausgeschnitten. So hatte 

ich eine Vorlage, die ich nur noch auf das Sperrholz 

übertragen musste. Nun konnte ich die Teile bequem 

ausschneiden und überstehende Reste abschleifen. Bei 

den Knotenplättchen für die Höhenruderflosse ist mir 

jedoch ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe die 

verschiedenen Plättchen auf das Sperrholz 

aufgezeichnet, doch nicht die Menge berechnet, denn 

diese Plättchen müssen von beiden Seiten aufgeleimt 

werden. Also musste ich im Nachhinein noch Plättchen 

nachfertigen. Das Leimen der Rippen habe ich dann 

meistens alleine gemacht, weil es mein Bauteil war.  

Ich habe die Leisten der Rippen vorgebohrt um zu 

verhindern, dass sie beim Nageln einreißen. Danach 

zeichnete ich mir an, wo die kurzen Leisten sitzen, bei 

den langen war das nicht nötig, da das Sperrholz auf Maß 

geschliffen war. Ich brauchte nur noch die Leisten mit 

Leim bestreichen und an dem Rand des Sperrholzes 

platzieren und festheften. Das habe ich mit allen Leisten 

der jeweiligen Rippe gemacht. Dann habe ich mit 

Klötzchen und Schraubzwingen die Leimungen gründlich 

gepresst. Nach dem Aushärten des 

Leims wurden die Rippen verschliffen. 
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3.2.3.  Das Höhenruder 

 
Als endlich alle Rippen fertig waren, habe ich die 

Endleiste und den Holm für das Ruder angefangen. 

Dazu musste ich das Sperrholz für den Holm 

schäften. Das Schäften war nicht das Problem, 

eher das Verleimen der Schäftstellen. Diese haben 

sich immer weggedreht oder verzogen, so dass die 

zu leimenden Stellen nicht sauber und ordentlich 

auf einander lagen. Doch mit ein wenig Geduld und 

Fingerspitzengefühl ließ sich das Problem auch 

beheben. Nach dem Aushärten des Leimes wird der 

übergequollene Leim abgeschliffen. Beim Leimen 

von längeren Sperrholzbahnen sollte man darauf 

achten, das diese wirklich in einer Flucht 

zusammengeleimt werden und nicht verrutschen. 

Als nächstes habe ich die langen Leisten 

herausgesucht und zugeschnitten. Bei den 

verschieden geformten Füllklötzchen musste ich 

erst ein Kiefernholzplättchen auf die richtige Höhe 

hobeln, dann auf das die entsprechende Form 

aufzeichnen und zuletzt aussägen. Auch bei den 

Füllklötzchen fertigte ich mir vorher Schablonen 

aus Papier an, um diese besser auf das Holz 

übertragen zu können. Beim Aussägen habe ich eine 

Maschine benutzt, um erst einmal das Gröbste 

abzusägen. Den Rest habe ich mit der 

Schleifmaschine gemacht. Wo alle Komponente 

fertig waren habe ich dann geschaut und 

abgemessen, wo diese Teile hingehören. Das ist aus 

den Zeichnungen auch sehr gut zu ersehen, da diese 

mit Maßen versehen sind. So konnte ich auch 

herausfinden, wo die Löcher für die Gelenke 

gebohrt werden mussten. Nachdem das Ausrichten 

und Anzeichnen der Füllklötzchen geschafft war, 

habe ich eine Trockenleimung gemacht. Im 

Anschluss haben wir im Team geleimt, denn zu zweit 

geht das Leimen von größeren Teilen besser als 

alleine. Nach dem der Leim ausgehärtet war, wurde der Holm verschliffen. Es 

wurden alle Leimreste entfernt und  geprüft, ob die Leimung sauber war.  Bei 

dem Holm ist dies besonders wichtig, denn er ist das wichtigste statische 

Bauteil an diesem Flugzeug. 
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Das Höhenruder hat nur einen Holm, die Höhenflosse hat zwei, den  Vorderholm 

und den Hinterholm. Beide Holme sind unterschiedlich gearbeitet. Der 

Vorderholm ist aus einer massiven Kiefernholzlatte und nur teilweise mit 

Sperrholz bestückt. Dies wird als Verstärkung eingesetzt. Der Hinterholm ist 

ein „U“- Holm und demzufolge auch komplizierter in der Konstruktion. 

 

Nachdem der Holm für das Höhenruder fertig war, habe ich die einzelnen 

Bauteile auf die Vorrichtung aufgebracht. Ich habe den Holm hochkant auf die 

Vorrichtung gespannt, um dann die Rippen und die Endleiste gut ausrichten und 

anleimen zu können. Beim Ausrichten der Endleiste muss man beachten, dass 

diese von der Höhe mittig des Holmes liegt, sie muss also etwas hochgehalten 

werden. Wir haben kleine Hilfsklötzchen angefertigt, um das zu bewerkstelligen. 

 

Die Spitzen der Rippen werden eingesägt, um 

diese auf die Sperrholzfahne der Endleiste 

aufstecken zu können. Die Rippen werden 

einfach auf den Holm aufgeleimt. Dazu werden 

die breiten Enden, entsprechend der 

Zeichnung, angeschrägt und angepasst. Dabei 

muss man besonders darauf achten, auf 

welcher Seite der Rippe das Sperrholz später 

sitzen soll. Vor dem Leimen muss auch vorher 

wieder eine Trockenleimung erfolgen. Beim 

Leimen hat man jetzt nur kleine Leimflächen, 

die bei der späteren Bearbeitung leicht 

ausreißen können und deshalb sorgfältig 

behandelt werden müssen. 

 

Die Stabilität kommt erst mit den aufgeleimten Sperrholzfähnchen. Bevor diese 

aufgeleimt werden können, müssen die geleimten Stellen allerdings verschliffen 

werden. Das habe ich meistens mit einer kleinen Feile gemacht. Man verschleift 

die Stelle soweit, bis man eine Ebene erhält, auf die man dann bequem das 

Plättchen aufleimen kann. So hat das Plättchen auch am meisten Klebefläche, 

diese kann dann die Konstruktion am besten stabilisieren. Beim Aufleimen der 

Plättchen haben wir zuerst eine Seite und  nachdem die ersten Plättchen 

ausgehärtet waren, die andere Seite geleimt. Und auch nach diesem Leimschritt 

muss wieder verschliffen werden. Es werden die überschüssigen Leimreste 

abgeschliffen und die Ecken der Plättchen werden geschäftet. 
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Das Schäften der Plättchen dient dazu, eine bessere Verbindung zum 

Bespannstoff aufzubauen und eine ebenere Oberfläche zu erhalten. Denn desto 

weniger Unebenheiten es gibt, desto besser kann die Luft strömen, desto besser 

ist das Flugergebnis.  

 

 

Jetzt, da das Höhenruder weitgehend 

fertig war, haben wir uns an die 

Ruderanlenkungen gemacht. Diese 

mussten wir komplett neu herstellen, 

weil diese nicht mehr vorhanden waren. 

Hier war das Leimen nicht so 

problematisch, es war eher das 

Schleifen der Teile. Denn durch ihre 

wechselnde Form und auch Flächen, die 

verschieden stark angeschliffen werden 

mussten, war das doch deutlich 

anspruchsvoller. Beim Schleifen  hatte 

ich aber Hilfe, da ich mir das nicht so 

recht  zutraute. 

 

Um die Ruderanlenkungen anleimen zu 

können, mussten sie noch an einer Stelle 

angeschrägt werden. Das kann 

allerdings nicht willkürlich geschehen, 

da die Ruderhörner nicht symmetrisch 

sind. In meinem Übereifer begann ich 

schon mit den Teilen und wie es 

geschehen musste, setzte ich die 

zweite Schrägung falsch an. Jedoch 

konnten wir den Fehler gut beheben, in 

dem wir ein Stück Kiefernholz 

eingepasst und eingeleimt haben. Bei 

diesem Arbeitsschritt muss man die 

Faserrichtung des Ersatzstückes, in die des Werkstückes anpassen, um das 

Bauteil nicht zu schwächen. Nachdem das Ersatzstück eingeleimt war, habe ich 

die Schräge, dieses mal richtig, angesetzt.  
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Nachdem wir die Ruderanlenkungen angeleimt hatten, was auch nicht so leicht 

war, da sich diese Teile nur schwer mit Schraubzwingen pressen lassen, wurde 

wieder der überflüssige Leim abgeschliffen. Nun konnten die letzten 

Sperrholzplättchen aufgeleimt werden. Nach dem Aushärten haben wir 

wiederum verschliffen. Jetzt konnte ich das Höhenruder nochmals komplett 

abschleifen, um alle Schmutzreste zu entfernen. Nun war das Höhenruder 

weitgehend fertig, nur die Beschläge fehlen noch. Diese können jedoch erst 

angebaut werden, wenn die Höhenruderflosse vorhanden ist. 
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3.2.4 Die Höhenflosse 
 

Mit dem Aufbau der Höhenflosse habe ich erst viel später begonnen, weil uns  

der Platz fehlte. Die Rippen habe ich gleichzeitig mit denen des Ruders geleimt. 

So waren diese schon fertig und ich musste nur noch die Holme für das 

Höhenleitwerk anfertigen. Die Höhenflosse hat einen Vorderholm, der aus einer 

massiven Kieferlatte gefertigt wird, die aber stellenweise mit Sperrholz 

verstärkt wird. Die Enden des Holmes verjüngen sich und laufen auf die 

Außenleiste zu, die mit dem Randbogen verbunden ist. 

 

Der Randbogen wird extra 

angefertigt, da dieser aus drei 

dünnen Leisten besteht, die 

vorgebogen werden müssen. Das 

macht man am besten, indem man die 

Leisten für etwa 24 Stunden in 

warmes Wasser legt und dann über 

eine Form biegt. Man lässt die Leisten 

dann, über die Form gebogen, 

trocknen. Wenn alle drei Leisten 

gebogen und trocken sind, werden sie 

mit möglichst viel Druck 

zusammengeleimt. Nach der Leimung 

bleiben die Leisten auf jeden Fall in der gebogenen Form. Jetzt wird der 

Randbogen an beiden Enden angeschrägt und mit Nasenleiste verbunden, die sich 

über die gesamte Front zieht. Sie wird von Nasenrippen gestützt, die 

rechtwinklig auf den Holm geleimt werden. Die Nasenrippen habe ich mit einer 

Papierschablone auf ein Brettchen aufgezeichnet und ausgesägt. Über diese 

Nasenrippen wird noch ein Sperrholz gezogen, was dann die Torsionsnase bildet, 

das wird jedoch erst gegen Ende gemacht. 

 

 

Der zweite Holm, der Hinterholm, ist etwas aufwändiger gefertigt. Er besteht, 

wie auch der Querruderholm, aus Klötzchen, die auf eine Sperrholzfahne 

aufgeleimt werden. Diese Klötzchen sind wiederum eingerahmt von zwei Leisten. 

Stellenweise ist er auch mit Sperrholz verstärkt, meistens an den Stellen, wo 

Löcher für die Gelenke sitzen. Die Gelenke müssen viel Kraft übertragen und 

somit viel aushalten können. Dementsprechend stabil und präzise muss auch die 

Verankerung im Holm sein.  
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Wir haben als erstes die Holme mit den Rippen und 

den Außenleisten verbunden. Wie auch beim 

Höhenruder, ist die Verbindung von den Rippen zum 

Holm nur eine kleine Leimfläche und die Stabilität 

kommt erst mit den Knotenplättchen.  Die 

Knotenplättchen habe ich mit der Straklatte 

bearbeitet. Das ist eine lange Latte, die mit 

Schleifpapier beklebt ist. Man benutzt sie um lange 

Werkstücke eben und glatt zu schleifen. Das ist 

wichtig bevor man die Knotenplättchen aufleimt, denn 

es soll so wenige Unebenheiten haben, wie nur 

möglich. Bevor wir die Knotenplättchen aufgeleimt 

haben, wurden die Nasenrippen eingeleimt, um die 

Nasenleiste zu stabilisieren. Das war mir am Anfang 

wichtiger, da diese über die gesamte Front verläuft 

und empfindlich ist. Auf Grund unvollständiger 

Zeichnungen haben wir in der Mitte der Höhenflosse 

eine weitere Nasenrippe nachträglich einsetzen 

müssen. Leider war diese etwas zu kurz gefertigt, also mussten wir auch eine 

Veränderung an der Nasenleiste vornehmen. Wir haben eine weitere Leiste 

angeleimt, um eine Delle ausgleichen zu können. Anschließend haben wir die 

Rippen mit der Endleiste verleimt. Die Endleiste muss sorgfältig angepasst 

werden, da sie später das Höhenruder einrahmen sollen. Die Rippen müssen 

rechtwinklig auf den Holm geleimt werden, um keine zu großen Spalten oder 

scheuernde Stellen zu erhalten, denn jede weitere Unebenheit kann das 

Flugverhalten ungünstig beeinträchtigen.  

 

Die ersten Sperrholzfahnen, die wir 

aufgeleimt haben, waren die zwei langen 

Streifen, die über die gesamte Länge auf dem 

Hinterholm verlaufen. Das war nicht einfach, 

da man alle Leisten, um sie optimal pressen zu 

können, mit Filzstreifen belegen mussten. 

Dadurch, dass sie aber auf der Folie hin und 

her rutschten, brauchte man etwas Geduld, 

bis man endlich die Schraubzwinge ansetzen 

und sie anziehen konnte. Am besten ging es, 

wenn jemand das Klötzchen auf den Filz setzt 

und festhält, während ein Anderer die 

Schraubzwinge ansetzt. Um das Schwimmen 

zu verhindern, habe ich in regelmäßigen 

Abständen Nägel gesetzt. 
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Wenn die langen Streifen angeleimt werden, sollte man beachten, dass der Holm 

an den Enden abknickt und auch dort gepresst wird. Bei diesem Stück habe ich 

im Nachhinein viele Schleifarbeiten machen müssen. Mit einem Dremel ging 

dieser Arbeitsschritt wesentlich schneller. Hauptsächlich bei den Rundungen war 

er sehr nützlich. Jedoch an der langen, geraden Seite, die mit dem Holm 

abschließt, habe ich eine Feile benutzt, da dies so gerade wie möglich werden 

musste. 

 

Da wir für diese langen Streifen so viele Zwingen brauchten, konnten wir keine 

weiteren Plättchen leimen, sondern mussten dies in vier Arbeitsschritten 

erledigen. Jeweils einmal die langen Streifen (oben, unten) und dann die 

Plättchen (oben, unten).  

 

Das bedeutet, dass wir vier Mal, allein für die 

Sperrholzplättchen leimen mussten. Nun, 

nachdem alle Leimungen erledigt waren, mussten 

sie auch verschliffen werden, was sehr 

zeitaufwändig war. Sämtliche Ecken mussten 

abgerundet und Übergänge angeschliffen 

werden. An der Vorderseite, vom Vorderholm zu 

den Nasenrippen, habe ich alle Plättchen 

angeschäftet, weil auf diese noch die 

Torsionsnase aufgeleimt wird. Das Anschäften 

habe ich gemacht, weil der Übergang zum 

Leitwerk so eben wie möglich sein muss, jegliche 

Unebenheiten sind ein absolutes „no go“. Jetzt 

konnte ich die Nasenrippen mit der Straklatte 

bearbeiteten. Auch die noch eckigen Randbögen 

habe ich abgerundet und verjüngt, denn der 

Randbogen läuft von der Breite der Außenleiste 

auf die Breite der Nasenleiste zu. Das muss 

gemacht werden, um später die Torsionsnase 

aufleimen zu können. 

Nun habe ich zusammen mit Karl Legrat, der von 

Anfang an der gute Geist und mein großer 

Meister war, die Löcher für die Gelenke und 

Beschläge gebohrt. Besonders bei den Gelenken 

muss man acht geben, dass sie mittig des 

Holmes und deckungsgleich zum jeweilig 

anderem Stück sitzen. Wenn die Gelenke schief 

oder ungenau sitzen, kann sich das Ruder später 

nicht bewegen.  
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Als erstes haben wir die Gelenkteile am Ruder 

angebracht und dann an der Flosse. Wir 

hatten sie jedoch noch nicht fest angezogen. 

Jetzt konnten wir die Teile (Höhenflosse und 

Höhenruder) einmal probeweise zusammen 

bauen und die Gelenke mit den Bolzen 

verbinden. Das war der Probelauf des Ruders 

auf Beweglichkeit und gleichzeitig konnten wir 

testen, ob es irgendwo scheuert oder kratzt. 

Es lief wie „geschmiert“ und so haben wir die 

Muttern auf den Schrauben angezogen. Beim 

Anziehen der Muttern haben wir das Ruder 

immer wieder bewegt um sicherzustellen, dass 

sich die Gelenke nicht verdrehen und dann 

blockieren. Da wir Stopfmuttern benutzten, 

mussten wir die Schraubenköpfe auch nicht 

körnen, wie man das früher gemacht hat, um 

zu verhindern, dass sich die Mutter löst. Bei 

dem hinterem Verbindungsbeschlag, mit dem 

das Höhenleitwerk auf dem Gitterrumpf 

befestigt wird, mussten wir eine Nut aus der 

Sperrholzfahne ausarbeiten, um den Beschlag 

zu montieren. Als erstes habe ich mir 

angezeichnet, wo ich die Nut ausarbeiten 

muss. Die Maße habe ich den Zeichnungen entnommen. Das Ausarbeiten ging mit 

einem scharfen Messer sehr gut. Die Löcher hatten wir schon vorher gebohrt, 

die Maße haben wir ebenfalls der Zeichnung entnommen. Dann wurde der 

Beschlag an dem anderen Holm angepasst und die Löcher gebohrt.  
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Als nächstes wurden die Beschläge für die 

Querverstrebungen angebracht. Diese haben den 

Zweck, das Höhenleitwerk mit dem Gitterrumpf zu 

stabilisieren. Denn wenn man das nicht macht, würde 

es wackeln und man könnte nicht korrekt steuern.  

 

Der folgende Schritt ist die Vorbereitung der 

Torsionsnase. Hier wird über die Nasenrippen und die 

Nasenleiste eine Sperrholzhaube geleimt. Die 

Sperrholzplatten werden zuerst in die Form der 

Nasenrippe gebogen. Dann werden die Sperrholz-

platten angezeichnet und die Leimstellen markiert. 

Der Rest, der nicht mit Leim bestrichen werden soll, 

muss nun konserviert werden. Wenn das 

abgeschlossen ist, kann die Torsionsnase aufgeleimt 

werden. Dabei muss man darauf achten, dass man 

keine hohlen Stellen hinterlässt. Die Torsionsnase 

muss sehr sorgfältig aufgeleimt werden. 

 

Wenn der Leimungsprozess  abgeschlossen und der Leim ausgehärtet ist, kann 

die Torsionsnase verschliffen werden. Nun wird die komplette Höhenflosse noch 

einmal auf unsaubere Leimstellen überprüft und gegebenenfalls nachgeschliffen. 

Jetzt kann das Bauteil 2-3-mal konserviert werden. Dann ist die Höhenflosse  

fertig zum Bespannen, vorausgesetzt, der Prüfer segnet die Arbeit ab. 
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3.3 Die einzelnen Bauteile 

 

 
3.3.1 Endleiste 
 

Die Endleiste bildet den Abschluss nach hinten des jeweiligen Bauteils. Sie sollte 

möglichst dünn sein, um die Aerodynamik der Tragfläche etc. zu steigern. 

 

Auf Grund ihrer filigranen Bauweise ist sie sehr empfindlich und dadurch eines 

der zerbrechlichsten Teile eines Flugzeugs. Jedoch muss sie viele Belastungen  

aushalten können, denn die Bespannung baut mehr Kraft auf als man denkt. Die 

Endleiste ist eine Sperrholzfahne, die an einer Seite von zwei Leisten 

eingerahmt ist. Man kann aber auch in eine Leiste eine Nut fräsen, in diese kann 

die Sperrholzfahne geleimt werden. Die Leiste sollte dann aussehen wie ein „T“, 

der Querbalken wird dann aber noch abgerundet, um die Aerodynamik zu 

steigern.  
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3.3.2. Rippen 
 

Rippen gibt es im Tragwerk, Höhen-Seitenleitwerk und im 

Querruder. Sie sollen der Konstruktion die nötige 

Stabilität und Form geben. Bei den Querrudern, der 

Höhenflosse, dem Höhenruder und dem Seitenruder 

werden die Rippen mit durchgehendem Sperrholz beleimt. 

Bei den Tragflächen werden nur die Knotenstellen mit 

Sperrholz versehen, die Stabilität wird dadurch nicht 

beeinträchtigt.  

 

Die Rippen können ganz verschiedene Größen, Formen und 

Anzahl an Leisten haben, dadurch ist der 

Schwierigkeitsgrad bei der Herstellung auch 

unterschiedlich. Bei einer Rippe mit besonders vielen 

Leisten, wie einer Tragflächenrippe, ist es zum Beispiel 

schwerer, sie zu leimen, denn alle Leisten müssen 

ausgerichtet werden. Da es bei der Tragfläche viele Rippen 

mit gleichem Aufbau gibt, kann man sich gut eine 

Vorrichtung bauen und sich die Arbeit somit erleichtern. 

 

Im Gegensatz dazu die Rippen des Querruders, diese sind 

alle verschieden. Das Problem was sich dadurch ergibt ist, 

dass man jede einzeln anfertigen muss. Da das Sperrholz 

nur auf einer Seite der Leisten aufgeleimt wird, muss man 

auch aufpassen, auf welche Seite dieses kommt, dies ist 

nämlich auch vorgeschrieben und muss unbedingt beachtet 

werden. 

 

Bei dem Quer-, Seiten- und Höhenleitwerkrippen haben wir 

die Leisten mit dünnen Nägeln auf das Sperrholz geheftet, 

um das Schwimmen zu verhindern. 

 

Damit ein sauberes Arbeitsergebnis  gewährleistet 

ist, sollte man die Leisten exakt ausrichten, bevor 

man den Leim aufträgt. Das Leimen muss unbedingt 

sehr sauber erfolgen, man erspart  sich nicht bloß  

unnötiges Schleifen im Nachhinein, sondern auch, 

dass man  sich nicht die Kleidung unnötig 

verschmutzt und wie schon erwähnt, an dem  

Arbeits-Stück unschöne Flecken hinterlässt. Auf 

solche Details legt auch der Prüfer sehr viel Wert! 
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Nach dem Ausrichten der Leisten und dem Anzeichnen der Leimstellen kann mit  

der Trockenleimung begonnen werden. Die Trockenleimung ist nichts anderes, als 

dass man sämtliche Bauteile an Ort und Stelle bringt um zu prüfen, ob die 

endgültige Leimung mit den Schraubzwingen korrekt befestigt werden kann. Ist 

dies erledigt, kann der Leim angerührt werden. In der Reifungszeit des Leims 

(10 Minuten) werden die Leimstellen noch einmal angeschliffen, um die 

Oberfläche anzurauen. Nun kann der Leim auf die Flächen aufgetragen werden. 

 

Nach dem Trocknen bzw. Aushärten werden die Zwingen und Klammern entfernt 

und die Rippe kann von der Unterlage genommen werden. Jetzt werden die Nägel 

entfernt und die Leimstellen der  Rippe werden verschliffen. Nun werden noch 

einmal die Leimstellen überprüft und die Rippe ist fertig. Wenn man genügend 

Platz auf der Unterlage, Klemmen und Zulagen hat, kann man auch mehrere 

Rippen auf einmal leimen, zumindest habe ich das bei den Rippen des 

Höhenleitwerks so gemacht. 
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3.3.3 Ruderhorn  

 
Das Ruderhorn ist dazu gedacht, jeweilige 

Ruder mit Hilfe eines Seils bewegen zu 

können, deswegen wird es auch 

Ruderanlenkung genannt. Ein Ruderhorn 

besteht aus mehreren Lagen Holz und 

Sperrholz, die aneinander geleimt werden. 

Erst eine Lage Sperrholz, dann zwei Lagen 

Holz und dann noch eine Lage Sperrholz. 

Das ist für die Stabilität notwendig. 

 

Erst zeichnete ich die Teile auf das Stück Holz auf. 

Wir haben die Stücke sehr groß vorgeschnitten, um 

dann beim Leimen nicht so große Schwierigkeiten zu 

haben. Um das sogenannte Schwimmen zu verhindern, 

haben wir kleine Löcher gebohrt und dann Nägel als 

Stifte benutzt. So kann man verhindern, dass es sich 

beim Pressen verschiebt.  

 

Nachdem die Verleimung ausgehärtet ist, wird das 

Ruderhorn beschliffen. Hierbei muss man sehr 

vorsichtig sein, denn es darf nicht zu viel 

abgeschliffen werden. Der Grobschliff kann 

durchaus  mit einer Schleifmaschine erledigt 

werden, aber Vorsicht! Der Feinschliff muss 

dann jedoch von Hand erfolgen. Jetzt zeichnet 

man die Stellen an, wo die Löcher für die 

Rohrnieten  gebohrt werden müssen. Das sollte 

so exakt wie möglich sein. Die Löcher haben 

einen Durchmesser von 10 mm. 

  

Wir haben zum Bohren einen Forstner- Bohrer 

benutzt. Warum dieser? Weil er an den Enden 

scharfe Kanten hat und somit das Holz beim 

Bohren nicht ausreißt. So entsteht ein sauberes 

Loch.  

 

In diese Löcher wird ein Rohr aus weichem Metall eingepasst, welches an beiden 

Seiten über eine Unterlegscheibe gebördelt wird. Das ist für die Stabilität 

unbedingt notwendig, weil an diesen Löchern die Steuerseile angebracht werden, 

die im Flugbetrieb unter permanenter Belastung stehen.  



 - 41 - 

3.3.4. Holme 

 

Die Holme sollen dem jeweiligen Ruder oder Tragwerk 

den nötigen Halt in der horizontalen Ebene verleihen. Sie 

sind also die tragenden Teile am Flugzeug. 

 

Der Höhenruderholm besteht aus zwei langen Leisten, 

kleinen Sperrholzplättchen, einer über die gesamte Länge 

gehende Sperrholzfahne und Füllklötzchen verschiedener 

Form. Diese werden auf eine Seite der langen Sperrholz-

fahne geleimt, so entsteht ein sogenannter „U“ Holm. 

Neben der „U“- Variante, die überall zu finden ist, gibt es 

noch massive Holme, wie der Vorderholm der Höhen-

flosse, der nur an manchen Stellen mit Sperrholz 

verstärkt ist. Eine weitere Variante sind die „Doppel T“- 

Holme. Diese Variante wird in den Tragflächen 

eingesetzt. Jede Tragfläche hat einen Vorder- und einen 

Hinterholm. Von den Leisten eingerahmt sollte der Holm 

jetzt so stabil sein, dass er sich nicht mehr in die 

Horizontale biegt. Die vertikale Biegung wird durch die 

Rippen verhindert, die an den Holmen angeleimt sind. Der 

Holm sollte so präzise und sorgfältig wie möglich gebaut 

sein, da er die komplett auf das Flugzeug wirkende Kraft 

aushalten muss. Er ist das tragende Element der Bauteile. 

 

Bei der Abnahme nimmt der Prüfer die Holme deswegen besonders gründlich in 

Augenschein. 
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3.3.5. Randbögen 

 
Ein Randbogen ist der Bogen bzw. die 

Abrundung  am Ende der Tragfläche, 

am Querruder, am Seitenruder oder 

an der Höhenflosse.  

 

Ein Randbogen wird aus mehreren 

Brettchen zusammengeleimt, die man 

aber vorbiegen muss. 

 

Das macht man, in dem man die vorbereiteten 

Brettchen (meistens drei), die noch etwas größer 

zugeschnitten worden sind, ca. 12 Stunden in Wasser 

legt. Dann sucht man sich eine Form, worüber man die 

einzelnen Brettchen biegen kann. Jetzt kann man die 

Brettchen über die Form ziehen. Am besten geht das, 

wenn man die Hölzer und die Form in einen 

Schraubstock einspannt und mit 

Schraubzwingen befestigt.  

 

Wenn sie die gewünschte Form angenommen 

haben und trocken sind, kann man sie 

miteinander verleimen. 

 

Das Leimen gestaltet sich hierbei etwas 

schwierig, denn wenn man die Leisten 

nicht fest zusammen presst, können 

kleine Lufträume entstehen. Das sollte 

unbedingt vermieden werden. Nachdem 

der Leim ausgehärtet ist, wird alles 

beschliffen. Jetzt kann der Boden mit 

Nasenleiste und Endleiste bzw. 

Außenleiste verbunden werden. Dies 

geschieht wieder mit einer Schäftung.  
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3.3.6 Nasenleiste und Torsionsnase 

 
Die Nasenleiste ist recht unspektakulär. Sie ist eine 

einfache Leiste, die über die gesamte Front des 

Bauteils verläuft. Sie wird von sogenannten 

Nasenrippen gestützt und gehalten. Die Nasenleiste 

und die Nasenrippen sind nur eine Unterkonstruktion 

für die Torsionsnase. Die Torsionsnase ist es aber 

erst dann, wenn über die Nasenrippen und Nasen-

leiste ein Sperrholz gezogen und geleimt wurde. Sie 

muss sehr stabil konstruiert und gebaut sein, da sie 

den Erstwiderstand der Luft im Flug aushalten muss. 

Deswegen ist sie auch mit Sperrholz überzogen und 

nicht nur mit Bespannstoff. 

 

Die Torsionsnase findet man vorne an der Tragfläche, 

an der Höhenflosse und am Seitenruder. Die 

Nasenrippen sind aus einem Brettchen und können 

massiv oder mit Aussparung sein. Sie werden 

auf das Brettchen aufgezeichnet und 

ausgeschnitten und auf den Holm geleimt. 

Torsionsnasen schließen mit dem Holm ab. 

Wenn sie fertig geleimt sind, werden sie mit 

der Straklatte auf eine Ebene geschliffen, um 

eine glatte Fläche zu erhalten. 

 

Das Sperrholz muss gebogen werden, um es 

über die Torsionsnase ziehen zu können. Ohne 

vorheriges Biegen würde das Sperrholz brechen. Man 

biegt das Sperrholz, in dem man es in warmes Wasser 

legt bis es komplett aufgeweicht ist. Das dauert je 

nach Sperrholzdicke verschieden lange, in 0.8 mm 

Sperrholzdicke dauert es ca. 3 Stunden (je dicker, je 

länger). Im nassen Zustand biegt man es dann 

vorsichtig über eine stabile Form, die genau der 

Wölbung der Nasenrippen entspricht. Mann spannt es 

so fest und lässt es dann trocknen. 
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Wenn man dann die Halterungen entfernt, bleibt das Sperrholz fast komplett in 

der Form und bricht nicht, wenn man es dann über die Nasenrippen zieht. An das 

gebogene Sperrholz werden jetzt die Leimstellen angezeichnet und der Rest 

wird konserviert. 

 

 

Nach dem Leimen werden alle überstehenden Holzteile und Leimreste 

verschliffen und die Torsionsnase ist fertig- denkt man zumindest, denn an der 

Torsionsnase ist meistens noch ein Randbogen ,der auch mit Sperrholz 

überzogen werden muss. Diesen trennt man ab und leimt ihn separat auf die 

Rundung. Den Übergang zum Rest der Torsionsnase schäftet man, um keine 

Unebenheiten zu verursachen. 
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3.4. Einzelne Arbeitsschritte 

 
3.4.1. Zuschneiden 

 
Beim Zuschneiden von Sperrholz und Füllklötzchen muss man insbesondere 

darauf achten, dass: 

 

1. es so genau wie möglich ist 

2. das (bei Sperrholz, Brettchen, 

Füllklötzen ) die angegebene                                                  

Faserrichtung eingehalten wird 

3. das Holz frei von Astlöchern 

und Beschädigungen ist 

4. das es die richtige Holzart ist, 

in unserem Fall ist das Kiefer, 

da es aber nur noch 

Birkensperrholz gibt, mussten 

wir auch solches nehmen 

(Buchensperrholz ist in den 

Stücklisten aufgeführt). 

 

Man sollte die Teile etwas größer schneiden, um sie später schleifen und genau 

anpassen zu können. Bei konischen Füllklötzchen ist besondere Vorsicht geboten, 

weil sie sich nur schwer von Zeichnungen auf das jeweilige Stück Holz 

übertragen lassen. Zum Ausschneiden von Sperrholz nimmt man wahlweise eine 

Schere oder eine fein gezackte Laubsäge. Ab einer Sperrholzstärke von 1 mm 

sollte man mit einer Säge arbeiten, weil es ein sauberer Schnitt wird und 

leichter geht. Bei schwer zu erreichenden Stellen kann man auch ein 

Teppichmesser/ Cuttermesser nehmen. Dabei ist es ratsam, eine Unterlage zu 

benutzen, um den Tisch oder Boden nicht zu beschädigen. Ich habe die 

Sperrholzplatte auf den Tisch gelegt, um die Teile auszusägen. Dann habe ich 

mich auf den Tisch gekniet, um von oben sägen zu können. Aber Vorsicht, nicht in 

den Tisch sägen! Wenn man aber nicht auf dem Tisch herumklettern möchte, ist 

es praktisch, wenn man einen Helfer zur Seite hat, der die Platte festhält, weil 

diese gerne mal verrutscht und sich infolge die Säge verkeilt. Man kann auch 

eine Maschine benutzen, dann sollte man aber darauf achten, ein sehr feines 

Sägeblatt zu einzuspannen, um das Sperrholz nicht zu beschädigen, denn das 

Sperrholz kann einreißen. Oder man lässt so viel Abstand bis zur Markierung und 

schleift überstehendes Holz im Nachhinein ab. Das ist aber ohne Maschine sehr 

mühsam. 
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3.4.2. Schäften 

 
Das Schäften wird gebraucht, um z.B. Stücke von Sperrholz, die zu groß sind und 

nicht auf eine Sperrholzplatte passen, zu vergrößern. 

 

Die Stücken Sperrholz, die aneinander 

geleimt werden sollen, müssen 

entsprechend der Dicke, Größe und der 

späteren „Sollbelastbarkeit“ größer 

geschnitten und angeschrägt werden, um 

eine entsprechend große Leimfläche zu 

schaffen. Beim Anschrägen des 

Sperrholzes muss man sehr vorsichtig sein, 

weil es doch bei falscher Handhabung 

recht leicht einreißen kann. 

 

Beim Berechnen der späteren Leimfläche 

gilt das Verhältnis 1:25. Das heißt, wenn ich 

ein 1 mm Sperrholz schäften möchte, muss 

die Fläche, die angeschrägt  werden soll, 

25mm breit sein. Das Verhältnis ist 

allerdings variabel, da man nicht nur 

Sperrholz schäftet, sondern auch Leisten. 

Bei den Leisten entstehen dann Schäft-

stellen von durchaus 40cm Länge. Hierbei 

ist es dann ausreichend, wenn ein 

Verhältnis von 1:20 gewählt wird. 

Man zeichnet sich das Sperrholzstück an. 

Am besten ist es, wenn man das Stück mit 

der zu schäftenden Seite an eine möglichst 

scharfe Holzkante legt und dann mit 

wahlweise Nägeln oder Schraubzwingen 

befestigt. 

 

Man kann dann für sich selbst auswählen, 

mit welchem Werkzeug man arbeiten 

möchte. Ich habe zum Beispiel erst das 

Gröbste mit einer Feile entfernt. Die 

Feinarbeiten habe ich dann mit einer 

Ziehklinge gemacht. 
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Im Anschluss werden die Holzschichten dann geleimt. Dabei muss man aufpassen, 

dass die Schäftstellen in einer Flucht liegen und kein Knick entsteht.  

 

Beim  Aufeinanderpressen des Leimholzes sollte man besonders darauf achten, 

dass der Druck auch gleichmäßig auf der Schäftstelle verteilt wird.  

Die Leimstelle wird zwischen zwei Holzklötzen gepresst. Dabei tendiert die 

Schäftstelle zum „Schwimmen“ oder zu verrutschen. Die Schrägungen würden 

nicht mehr so aufeinander liegen wie gewünscht, ein Knick entsteht.  

 

Beim Aufbauen des Druckes wird immer wieder überprüft, ob das Stück nicht 

verrutscht ist. 

 

Nach dem Aushärten wird die Schäftstelle verschliffen. Ist die Verbindung 

gelungen, kann das Werkstück weiterverarbeitet werden. 
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3.4.3. Schleifen 
 

Alle Teile müssen mehrmals geschliffen 

werden. Das erste Mal nach dem 

Zuschneiden, um überstehende Fasern zu 

entfernen. Das zweite Mal nach dem 

Anleimen des Sperrholzes an ein anderes, 

um überstehende Reste zu entfernen. Im 

Großen und Ganzen kann man sagen, dass 

man  nach jedem Leimschritt die geleimten 

Stellen verschleifen sollte, um sauber 

weiter arbeiten zu können. Dies muss man 

bedenken, um ein optimales Ergebnis zu 

erzielen. 

 

Vor dem Konservieren muss auch noch einmal mal alles überprüft werden, um 

eventuelle Makel zu entfernen und Stellen auszubessern oder zu säubern. 

 

Das Schleifen kann Kanten, kleine Flächen bis zu 

gesamten Leisten und Bauteilen umfassen. So 

kann das Schleifen verschieden lange dauern und 

auch mal einen gesamten Tag in Anspruch 

nehmen. Je nach Stückzahl, Größe, Genauigkeit 

und Handlichkeit ist abzuwägen, es entweder mit 

der Hand ( Schleifpapier, Feile ) oder mit der 

Schleifmaschine zu bearbeiten, um das beste 

Ergebnis zu erhalten. Man sollte auch darauf 

achten, welche Körnung man für welche Arbeiten 

benutzt. Denn wenn man für Sperrholz ein zu 

grobes Schleifpapier wählt, kann es zu Rissen an 

den Kanten kommen oder man schleift zu viel ab. 

Außerdem sollte man unbedingt die Faser-

richtung des Holzes beachten (immer in 

Faserrichtung schleifen), um ein optimales 

Ergebnis zu erhalten.  
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3.4.4. Leimen 
 
Im Flugzeugbau wird nur geleimt, nicht 

geklebt. Das ist zu Anfang sehr lustig 

gewesen, da ich immer kleben gesagt habe und 

Karl mich daraufhin korrigierte. Der Sinn des 

Leimens liegt darin, dass man zwei 

Holzkomponenten so miteinander verbindet, 

dass sie nicht mehr auseinander gehen. 

 

Eine stabile Verbindung von den Leisten, 

Füllklötzchen und dem Sperrholz ist äußerst 

wichtig, da wir ja auch mit dem Flugzeug 

fliegen wollen. Es soll nicht nur ein nettes 

Ausstellungsstück werden, es soll benutzt 

werden. Dabei wirken große Kräfte auf die 

einzelnen Bauteile. Bei den Bauteilen sind 

saubere Leimungen lebenswichtig, eine 

unsaubere Leimung könnte fatale Folgen 

haben. Um das zu verhindern ist es wichtig, 

zunächst einmal den richtigen Leim zu 

benutzen. Denn nicht jeder Leim ist geeignet 

oder zugelassen für den Flugzeugbau. Die 

Entscheidung hat uns das LBA (Luftfahrt-

Bundesamt) schon abgenommen. Denn sie 

schreiben vor, dass nur Werkstoffe mit 

Lizenz verarbeitet werden dürfen. 

 

  

Der Areodux 185 und der dazugehörige 

Härter HRP 150 ist ein Zwei- Komponenten- 

Leim. Das bedeutet, dass es zwei Stoffe 

gibt, meistens eine Flüssigkeit oder ein Harz 

und ein Härter in Pulver- oder flüssiger 

Form, die miteinander vermischt werden 

müssen. Erst mit der Vermischung der zwei 

Komponenten kann der Harz aushärten. In 

unserem Fall ist der Aerodux ein Kunstharz 

mit einer rotbraunen bis schwarzen Farbe, 

der Härter ist hingegen ein cremeweißes 

Pulver, das in den Harz eingerührt wird. 
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Dabei ist unbedingt das Mischungsverhältnis von 5:1 zu beachten, das heißt, dass 

auf fünf Gramm Harz, ein Gramm Härter kommt.  

 

Das Mischverhältnis ist auf alle Fälle einzuhalten, denn anderenfalls verbinden 

sich die beiden Komponente nicht optimal und die Leimstelle hält den 

Belastungen nicht Stand, ( wenn man zu viel Härter nimmt, kann man den Leim 

nicht gut weiterverarbeiten oder er härtet nicht aus, wenn man zu wenig Härter 

zugesetzt hat). Aber nicht nur das Mischungsverhältnis spielt eine Rolle, auch 

die Temperatur des Raumes, das Gefäß in dem er angemischt wird, die 

Reifungszeit etc. sind zu beachten. Wenn man sich diesen Leim kauft, bekommt 

man eine Broschüre mit wichtigen Informationen zur 

Verarbeitung und Sicherheitshinweisen.  

 

Bevor man anfängt zu leimen, sollte man die 

Leimstelle vorbereiten. Dazu gehört eine 

Trockenleimung. Eine Trockenleimung ist im Prinzip 

das Auf-und Anlegen der verschiedenen Hölzer auf 

die zukünftige Leimfläche, nur ohne Leim. Man setzt 

die Schraubzwingen, Klammern etc., die man zum 

Pressen braucht an und schaut, 

ob die Schraubzwinge überhaupt 

darüber passt.  Weiterhin testet 

man aus, welche Hilfsmittel noch 

notwendig sind, um ein optimales 

Ergebnis zu erreichen, z.B.  sucht 

man sich Zulagen, die man 

zwischen Leimstelle und 

Schraubzwinge legen kann, um 

nichts durch die Schraubzwinge zu beschädigen und um 

auf großer Fläche gleichmäßigen Druck ausüben zu können. 

Das Pressen ist der nächste wichtige Punkt, jede 

Leimstelle muss gepresst werden, um den Leim in die 

Holzporen zu drücken.  

 

Nachdem man die Trockenleimung abgeschlossen hat, 

zeichnet man die Leimstellen an und raut sie mit 

Schleifpapier etwas auf. Jetzt schätzt man die 

ungefähre Menge Leim ab, die man braucht. Nun kann man 

den Leim anrühren. Dabei ist es wichtig, den Leim 

gründlich zu rühren, es soll eine homogene  Masse 

werden. Danach muss der Leim 10 Minuten lang „reifen“.  

 



 - 51 - 

Nach der Wartezeit kann man den Leim mit einem sauberen  Pinsel oder, wie wir 

es meistens machen, mit einem Holzspachtel, eine angeschliffene Holzleiste, 

auftragen. Der Vorteil an den Holzspachtel ist, dass man sie nicht abwaschen 

muss, den  Pinsel muss man mit Aceton auswaschen. Den Holzspachtel lässt man 

aushärten und schleift sie wieder ab, um sie weiter zu 

verwenden. 

Bei den meisten Leimarbeiten ist es besser, zu zweit zu 

arbeiten. Es geht schneller und  beim Ansetzen der 

Schraubzwingen und halten der Klötzchen ist es 

praktisch, wenn man noch eine helfende Hand zu Seite 

hat. 

Das Leimen läuft so ab, dass man die notwendigen 

Stellen mit Leim bestreicht und aufeinander legt, die 

dann gepresst werden müssen. um zu pressen. Dabei ist 

es wichtig, dass überall etwas Leim herausquillt und das 

Sperrholz bzw. Holz überall aufliegt und nicht absteht. 

Darum ist auch eine gute Vorarbeit unbedingt 

notwendig.  

Auf das geleimte Werkstück kommt eine Folie um zu 

verhindern, dass das Zulageklötzchen, das hier als 

„Presshilfe“ dient, nicht mit an der Leimstelle festgeklebt wird.  Man hat jetzt 

praktisch die zwei Leimstellen, dann eine Folie, ein Klötzchen und die 

Schraubzwinge, welche die gesamte Klebestelle „umfasst“. Manchmal legt man 

auch noch Filz zwischen Folie und Klötzchen. Das macht man beispielsweise um 

Sperrhölzer auf Leisten aufzuleimen oder um Nägel, die man zur Befestigung in 

das Leimstück geheftet hat, auszugleichen, denn man möchte die Nägel wieder 

mit einem Nagelheber entfernen können. Durch den Filz drückt sich der Nagel 

nicht weiter in das Holz, aber es baut sich  trotzdem genug Druck auf die 

Leimstelle auf, um sie gut pressen zu können.  

 

Man macht eine Leimprobe, dies ist auch eine 

Vorschrift des Luftfahrt-Bundesamts. Hier wird 

genau dokumentiert, wann welches Werkstück mit 

welcher Leimmischung bearbeitet wurde. 

Nun kann der Leim aushärten. Dies dauert in der 

Regel ca. 3 Stunden. Nun können die Schraubzwingen 

etc. vorsichtig entfernt werden. Wir prüfen, ob die 

Leimung gut geworden ist. Es sollte überall etwas 

Leim herausgequollen sein, aber es sollte nichts 

abstehen oder verrutscht sein. Wenn die Prüfung zu 

unserer Zufriedenheit verlaufen ist, kann das 

Werkstück weiterbearbeitet werden. 
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3.4.5. Konservieren 

 
Warum die Konservierung  gemacht wird, ist echt 

einfach zu erklären. Sie soll das Holz vor Verwitterung 

und Nässe schützen. Wenn das Flugzeug in Gebrauch 

ist, wird es unweigerlich auch mit Wasser bzw. 

Feuchtigkeit in Berührung kommen. Deswegen ist es 

wichtig, dass das Holz so wenig Wasser wie möglich 

aufnimmt, um nicht aufzuquellen und zu faulen. Wenn 

das Holz aufweicht, kann es sich verformen und 

erhebliche Folgen in Bezug auf die Statik haben. 

Das Konservieren wird erst gemacht, wenn ein Bauteil 

komplett fertig geleimt ist, weil der Konservierungslack 

die einzelnen Holzporen verschließt, um das Eindringen 

von Flüssigkeiten zu verhindern. Das hat allerdings auch 

zur Folge, dass im Nachhinein kein Leim mehr haften, 

bzw. in das Holz eindringen kann und somit nicht mehr 

geleimt werden darf, weil sich der Leim nicht mehr mit 

dem konservierten Holz verbindet. 

 

Wenn man sich die Arbeit machen möchte, kann man auch schon konservieren, 

bevor das Bauteil fertig ist. Mann muss dann jedoch alle zukünftigen Leimstellen 

aussparen, das bedeutet aber exaktes Durchdenken, wo zukünftige Leimstellen 

platziert werden müssen! 

 

Das Auftragen ist recht einfach. Der Konservierungslack 

wird satt mit einem Pinsel auf das Holz aufgetragen und 

verteilt. Das muss sehr gründlich geschehen, da der 

Konservierungslack recht schnell einzieht. Der 

Konservierungslack kann mehrmals kurz hintereinander 

aufgetragen werden. Ein zweiter Anstrich ist schon nach 

ca. 30 Minuten möglich.  Man sollte den Konservierungslack  

2-3-mal reichlich auftragen, um so das Holz optimal zu 

schützen. 

 

Bei all dem reichlichen Auftragen sollte man dennoch 

darauf achten, dass es nicht zur „ Nasenbildung“ kommt, 

denn wenn später die Bespannung aufgezogen wird, kann 

man diese Nasen oder auch Leimreste durch die Bespannung sehen.  

 

Dies wäre ein Schönheitsfehler, der jedem Flugzeugbauer und auch dem Piloten 

eines solchen Fliegers an der Ehre kratzen würde!  
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3.4.6. Bespannen 
 

Die Bespannung besteht aus einem fein gewebten 

Baumwollstoff, der mit einem Klebelack auf die 

Außenseite der Tragflächen, Steuereinheiten und 

teilweise auch am Rumpf aufgeklebt wird. Der Stoff 

ist ein spezieller Stoff, der heute mehr und mehr 

durch Kunststoff ersetzt wird.  

 

Der Klebelack ist mit Aceton löslich und wird dick mit 

einem Pinsel auf die Klebeflächen aufgetragen.  Da er 

sehr schnell trocknet und in das Holz einzieht muss 

man mehrmals auftragen, um eine schön glänzende 

Oberfläche zu erhalten.  

 

Es darf auf der gesamten Klebefläche keine matte 

Stelle mehr zu sehen sein, ansonsten muss man noch 

etwas Klebelack auftragen. Danach nimmt man sich die 

Stoffbahn und legt den Stoff grob über die Fläche, 

die bespannt werden soll. Er wird nicht über die 

Torsionsnase gezogen, er muss jedoch mindestens das 

Sperrholz 40 mm- 50 mm überlappen. Der Stoff wird 

trocken über die Fläche gespannt, so dass er an allen 

Seiten noch ausreichend übersteht. Nun wird der 

Klebelack mit einem, in Aceton getränktem Lappen 

(darf nicht fusseln, abfärben etc.), wieder aufgelöst. 

Dadurch zieht der aufgelöste Klebelack in den Stoff 

ein und sobald das Aceton sich verflüchtigt hat, klebt 

die Bespannung auf den Holz.  

 

Während man den Stoff aufklebt, wird er immer 

wieder gespannt um möglichst kein durchhängendes 

Material zu haben, welches das Profil verändern 

könnte. Wenn z.B. die Tragfläche bespannt werden soll 

oder man Teile bespannen möchte, die konkav sind, 

muss man sie festnähen. So wird der Stoff zusätzlich 

an der Rippe gehalten. Alle 10-15mm setzt man einen 

Faden, der dann noch mit einem Zackenband überklebt 

wird.  Wenn alles trocken ist, können die 

überstehenden Stoffreste vorsichtig entfernt 

werden. 
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3.4.6.1. Spannlack 

 
Das Spannen und Aufkleben des Gewebes alleine reicht allerdings nicht aus, um 

eine für unsere Vorstellung glatte Oberfläche zu erhalten. Der Spannlack wird 

satt auf das Gewebe aufgetragen. Nun reagiert der Lack mit der Luft. Beim 

trocknen des Lackes, spannt er das Gewebe und konserviert es. Bei 

geschlossenen Teilen muss für eine Belüftung gesorgt werden, denn wenn der 

Spannlack trocknet, entsteht Verdunstungskälte. Wenn der Spannlack trocknet, 

entsteht eine gespannte Oberfläche, wie bei einer Trommel. Der Spannlack wird 

mehrmals aufgetragen, um eine glatte und homogene Oberfläche zu erhalten.  

 

Ist nun alles trocken, wird noch eine Schicht Lack aufgetragen, um noch einmal 

einen zusätzlichen Nässeschutz zu erreichen. Dieser Lack kann dann farblos 

oder farbig aufgetragen werden. Er muss aber auf Nitro-Basis sein. 

 

 

ACHTUNG! 

 

Bei der Verarbeitung mit Lack auf Nitro-Basis ist  unbedingt eine gute 

Frischluftzufuhr notwendig, es entstehen dabei giftige Dämpfe. Eine Alternative 

ist das Tragen eine Schutzmaske. 
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4. Fazit  

 
Im November 2014 haben wir mit unserer Arbeit begonnen. Auch 

nach über einem Jahr intensiver Arbeit konnte leider nicht das ganze Flugzeug 

restauriert werden.  

 

Meine Arbeit bestand darin, das Höhenleitwerk, welches aus Höhenflosse und 

Höhenruder besteht, zu fertigen. Das ist mir auch gelungen. 

 

Es wurden auch schon einige andere Bauteile restauriert, wie das linke  und 

rechte Querruder mit Gegenholm, der Gitterrumpf, die Kufe und zwei 

Seitenruder (siehe Bild), obwohl wir nur eins für das Flugzeug brauchen. Das 

zweite Seitenruder  wurde als Gegenleistung für das gesponserte Sperrholz im 

Wert von 750 Euro  von Matthias Felsch aus Tannheim, ein ehemaliger 

Waldorfschüler- und Papa, mit gebaut und der von unserer Idee sehr begeistert 

war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe in dieser Zeit viel gelernt und bin dessen auch nicht müde geworden. Es 

gab natürlich  auch Durststrecke mit Verzweiflungs- und  Schreckmomenten, 

jedoch war es jeden Tag aufs Neue eine wundervolle Erfahrung.  

 

Das Arbeitsklima zwischen mir und meinen fleißigen Helfern war sehr gut und 

wenn man eine Pause einlegte, kam es immer zu motivierenden Gesprächen, die 

meine Seele guttaten.  Meinen außerschulischen Mentor Karl Legrat habe ich 

sehr ins Herz geschlossen. 
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Ich habe ab Dezember 2013 bis Januar 2015 regelmäßig Dienstag  und 

Donnerstag von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr oder manchmal auch bis 20.30 Uhr in 

der Werkstatt an diesem Projekt gearbeitet,  mit Ausnahme vom  Praktikum  in 

Frankreich oder in kurzem Urlaub in den Sommerferien.  Die Zeit habe ich aber 

wieder eingeholt, in dem ich an Samstagen und Sonntagen in der Werkstatt war. 

 

Ich habe nicht nur an dem Höhenleitwerk  gearbeitet und so wahrscheinlich auch 

etwas Zeit verloren. Jedoch war es ein sehr gelungenes Baujahr mit guten, 

konstruktiven Gesprächen zwischen meinen Mentoren  und mir, und natürlich 

meinem Vater, der ebenfalls jeden Dienstag und Donnerstag nach seiner Arbeit 

mitgeholfen hat. 

 

Man könnte es so formulieren: Mein Vater und ich waren zu Anfang  Karl Legrats 

„Lehrlinge“. In diesem Jahr unserer „Lehrzeit“ sind wir doch schon ganz passable 

Helfer im Holzflugzeugbau geworden. 

 

Insgesamt habe ich bisher ca. 550 Arbeitsstunden geleistet. Bisher sind ca. 600 

Euro Materialkosten angefallen, dazu kommen gesponserte  Leistungen in Form 

von Material. 

 

Ich werde auch nach Abschluss der Jahresarbeit weiter an dem SG 38 arbeiten 

und hoffentlich jeden Tag etwas Neues dazulernen! 
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5. Fachausdrücke 

 
(Abb. 23) 

 
 Überziehungsverhalten 

Stabilitätsverhalten des Flugzeugs in der Luft 

 

 F- Schlepp 

Flugzeugschlepp 

 

 Rothärter 

Leim, der im Flugzeugbau um 1930 verwendet wurde 

 

 Ruderanlenkung  

Dort werden die Steuerseile zur Ruderbetätigung befestigt 

 

 Knotenplättchen 

Sperrholzplättchen, die auf die Knotenpunkte geleimt werden 

 

 Sollbelastbarkeit 

Belastbarkeit, die das Teil später aushalten muss 

 

 schwimmen (bei der Leimung) 

verrutschen beim pressen 

 

 Anschlussholm 
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Holm an der Tragfläche, an dem das Querruder sitzt 

 

 

 Schränkung 

Drehung in einem Bauteil 

 

 konkav 

hohl, vertieft, nach innen gewölbt  

 

 Gleitzahl 

bei 1:10 kommt man aus 1000m Höhe 10km weit 

 

 Füllklötzchen 

Keifernholzteile die zur Verstärkung dienen 

 

 Knotenplättchen 

Sperrholzplättchen, die auf Verbindungspunkten von Rippen und 

Holmen geleimt werden  

 

 Trimmgewichte 

 Zum ausgleichen der Schwerpunktlage 

 

 Lastensegler 

 Segelflugzeuge zum Transport von Mannschaft und Material im 2. 

 Weltkrieg 

 

 Steuerseile 

 Verbindungsseile zwischen Ruder und Steuereinheiten 

 (Steuerknüppel, Pedalen) 
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6. Quellen 

 

http://www.schulgleiter.de/   Speziell unter:   Stand: 1.1.15 

- Steckbriefe 

- Vorführtermine zu Flugplatzfesten, 

Flugtagen, Flugshows und 

Oldtimertreffen 

- Bauberichte 

- Zeichnungssatz 

- Geschichte  

- Flugeigenschaften 

http://de.wikipedia.org/wiki/SG_38  Speziell unter:  Stand: 1.1.15 

- Entwicklung 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Segelflug Speziell unter:  Stand: 17.11.14 

- Gummiseilstart 

- Autoschlepp 

- F-Schlepp 

- Wasserkuppe 

-  

Hans Jacobs und Herbert Lück: Werkstatt-Praxis für den Bau von Gleit- und 

Segelflugzeugen / 7. neubearbeitete und erweiterte Auflage/ Otto Maier Verlag 

Ravensburg / 1955 /Seite 74; 111- 113; 122-125; 176: 199-223; 259-263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schulgleiter.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/SG_38
http://de.wikipedia.org/wiki/Segelflug
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6.2 Zeichnungen 

 

(Abb.21) 
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(Abb. 22) 
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