
Bauanleitung: Impaction 
 

 
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Flugmodells. Der Impaction ist ein EPP-Zweckmodell für Impeller der 69 mm 
Klasse. Durch den Einbau eines 10 mm Alurohres ist die Tragfläche auch ungetaped extrem steif, was den Bauaufwand 
erheblich vereinfacht. Bei einem Fluggewicht von ca. 615 g hat das Modell ungewöhnlich positive 
Langsamflugeigenschaften, so dass es leicht von Hand gestartet werden kann. Bei der Konstruktion des Modells stand 
natürlich die aerodynamische Auslegung im Vordergrund. So wurden die Ein- und Ausläufe möglichst kurz gewählt, 
die Rumpfquerschnitte soweit wie möglich reduziert, die Endleisten bestehen aus Balsa. Der Impaction kann so je nach 
Antrieb relativ hohe Geschwindigkeiten erreichen, und fliegt sich durch die hohe Pfeilung sehr präzise. Er ist ideal für 
Einsteiger, als auch für Profis geeignet. Bei dem empfohlenen Schwerpunkt und Ausschlägen kann das Modell nicht 
überzogen werden. 
 
Spannweite:  67 cm 
Fluggewicht:  ca. 615 g 
Motor:    Megamotor 16/15/2 (ca. 10 N Schub) 
Regler:   Flyware 60 A 
Impeller:   HET 6904 (69 mm) 
Servo:   2 x MPX Nano S 
Empfänger:  Schulze 5.35 
Akku:    Lipo 3s 2100 mAh (Platz genug für 4s 3200 mAh) 
 
Der Bau erfordert  technisches Verständnis und Sorgfalt. Da wir den korrekten Zusammenbau des Modells nicht überprüfen können, übernehmen wir 
keine Haftung für Personen- und Sachschäden, die durch dieses Flugmodell entstehen können. Personen, besonders Kinder sind grundsätzlich vor 
drehender Luftschraube zu schützen! Nahe Vorbeiflüge an dem eigenen oder über Köpfen anderer können bei Störungen zu tödlichen Verletzungen 
führen, und sind daher unbedingt zu vermeiden. 
 

Bausatzinhalt 
• EPP-Rumpf 
• EPP-Winglets 
• EPP-Winglets 
• EPP-Impellerrohr 
• EPP-Einlauf-Formteil 
• EPP-Flächenübergang 
• Styropor Helling 
• Depron Vorflügel 

• 20 mm Balsaendleisten 
• Aluminium Rohr (Holm) 
• Gewindestange M8 (Holm-Verbinder) 
• CFK-Stab (Anlenkungen) 
• 2 m x3 mm CFK-Flachprofile (Versteifung) 
• 1 m x 1,6 mm CFK-Stab 

 



Was Sie noch zum Bau benötigen: 
• Uhu Endfest 300 
• Uhu PU MAX bzw. PU-Leim 
• Uhu-Por 
• 25mm Glasfasertape 
 
 

Allgemeines 
EPP lässt sich mit vielen Klebstoffen verkleben, am häufigsten wird Uhu-Por (sehr elastisch) oder Sekundenkleber 
verwendet (sehr leicht, spröde). EPP lässt sich mit einem scharfen Messer sehr sauber schneiden. D.h. bei zu 
verrundenden Stellen (z.B. Rumpfkanten) empfiehlt es sich die Kontur erst grob vorzuschnitzen und anschließend zu 
verschleifen. Schleifen lässt sich EPP mit Holzschleifpapier mit 80er Körnung sehr gut. Da an bestimmten Stellen des 
Rumpfes sehr viel weggeschliffen werden muss, ist eine lange breite Schleiflatte sehr empfehlenswert. Diese fertigt 
man sich am besten aus einer Kiefernleiste mit ca. 50x30 mm Querschnitt, und  etwa 40 cm Länge. Damit ist die 
Schleifarbeit in wenigen Minuten erledigt. Das Schleifpapier klebt man am besten mit Uhu-Por oder Sekundenkleber 
fest. Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung eines Bandschleifers, damit erzielt man bei EPP die schnellsten 
und besten Ergebnisse. 
 
Bei RC-Komponenten die im EPP versenkt werden, überträgt man vorher die Kontur mit einem Stift auf das EPP. Dann 
schneidet man mit einem Messer der Kontur entlang, jedoch etwa einen halben Millimeter weiter innen versetzt. Da die 
Aussparungen immer etwas enger sein sollten als die Komponenten selbst (außer Akkuaussparung). Man sollte zudem 
nur maximal so tief hineinschneiden wie notwendig. Bei größeren Aussparungen (z.B. Akku) kratzt man die EPP 
Stückchen mit den Fingern oder einem Schraubenzieher heraus. Damit die Unterseite der Aussparung planar wird, fräst 
man sie mit einem Dremel und einen 5 mm Fräser eben. 
 

Übersichtszeichnung 
 

 
 

 
 



Tragflächenbau 
Als erstes werden die Alurohre in die EPP-Tragflächen geklebt, als Kleber eignet sich hierzu PU-Leim am besten. Er ist 
spaltfüllend (schäumt leicht auf), und klebt Aluminium und EPP sehr gut zusammen. PU-Leim gibt es in fast jedem 
Baumarkt, PU-Max von Uhu eignet sich sehr gut. 
 
Vor dem Verkleben des Alurohres, muss noch einmal mit einer Metallfeile, das Rohr aufgerauht werden. Schleifpapier 
ist hier ungeeignet, da die Rohre eloxiert sind, d.h. die Eloxierung hat die gleiche Härte wie das Schleifpapier, was dazu 
führt, das man die Eloxierung lediglich aufpolieren würde. 
 
Nun zieht man wie auf der Abbildung drei Kleberaupen in die Rohraussparung der EPP-Fläche (vorher EPP-
Schneidereste entfernen). Anschließend drückt man das Alurohr in diese Aussparung hinein. Es sollte nicht 
hineingeschoben werden, da sonst die Klebraupen größtenteils rausgedrückt werden. Nachdem das Alurohr in der 
Fläche ist, rotiert man es am besten noch mehrmals hin und her (Rohr hat Übermaß), so dass sich der PU-Leim verteilt. 

 
 
Dann legt man die Tragfläche in den vorhergesehenen Helling aus Styropor. 
 

 
Der Spalt des Alurohres schaut dabei nach oben, damit der PU-Leim nicht herausquillt, klebt man über diese Naht 
vorerst noch einmal eine Lage durchsichtiges Paketklebeband (farbiges verbindet sich mit dem PU-Leim), über dieses 
Paketklebeband legt man dann noch einmal einen ca. 4 cm breiten Depronstreifen oder Ähnliches (sollte flexibel sein). 
Das Paketklebeband dient dazu, dass sich der PU-Leim nicht mit dem Depron verbindet. Der Depron- bzw. 
Balsastreifen dient dazu dass der PU-Leim nicht über den Profilstrak hinausquillt. Damit das möglich ist, und die 
Tragfläche exakt im Helling ausgerichtet ist, muss die gesamte Tragfläche mit Gewichten beschwert werden. Ein 
weiterer wichtiger Faktor ist, das die Arbeitsplatte auf der dies geschieht absolut planar ist. 
 
Sind beide Tragflächen nach ca. 12 Stunden mit den Alurohren verklebt, so können sie aus der Helling entnommen 
werden. Anschließend biegt man die im Bausatz beiliegenden 8 mm Gewindestange mithilfe eines Schraubstockes um 
ca. 66°. Nach dem Biegen wird die Gewindestange noch passend abgelängt (s. Skizze). Die Gewindestange hat 
Überlange um das Biegen zu erleichtern. Sollte man die Gewindestange schon abgelängt haben, so ist die Zuhilfenahme 
einer großen Wasserrohrzange empfehlenswert. Die Gewindestange muss ca. 28 mm in das Alurohr hineinragen, sollte 
dies durch den entstandenen Biegeradius nicht möglich sein, so sollte man die Gewindestange in dem Bereich etwas 
abfeilen. 

 
Im nächsten Schritt wird die Gewindestange noch mit Waschbenzin entfettet, das Alurohr wird von innen noch mit 
einer Feile angerauht und ebenfalls mit einem Ohrstäbchen und Waschbenzin entfettet. Ist dies geschehen, so schiebt 
man die Gewindestange in die beiden Rohre ein, und überprüft ob der Biegewinkel exakt stimmt, die Wurzelrippen auf 
beiden Seiten müssen möglichst bündig sein. Zudem müssen die beiden Flächenkanten an denen die Winglets verklebt 
werden genau parallel zueinander stehen (Abstand zwischen beiden Winglet-Vorderkanten, und Winglet-Hinterkanten 
nachmessen). Wenn die Gewindestange genau passend gebogen ist, streicht man die Alurohre und die Gewindestange 



mit Uhu-Endfest 300 ein (vorher alle Stellen entfetten!!!), und schiebt die Gewindestange in die beiden Alurohre hinein. 
Währenddessen verklebt man die beiden EPP-Flächenhälften mit Uhu-Por. Es ist darauf zu achten, dass beim Verkleben 
der beiden Tragflächenhälften sich kein Verzug einschleicht. Man legt sie von daher währenddessen in die Helling. 
Dieser gesamte Vorgang kann auch während dem Aushärten der Alurohr--/Flächenverklebung durchgeführt werden um 
Zeit zu sparen. 
 

 
 
Als nächstes wird an die Endleiste noch ein 3 mm CFK-Flachprofil geklebt (Uhu-Por). An der Wurzelrippe sollte das 
Flachprofil nicht durchgeschnitten werden, bzw. die Fasern nicht durchtrennt werden. Um dies zu erreichen wird es in 
der Mitte kurz mit einem Feuerzeug erhitzt, und anschließen um eine scharfe Kante geknickt. Durch die Hitze wird das 
Harz verdrängt, so dass die Fasern sich frei bewegen können. Das Flachprofil verhindert, dass das EPP punktuell um 
das Alurohr gebogen werden kann. Anschließend werden die Balsaruder noch mit der passenden Ruderschräge 
versehen (Ruderspalt muss oben sein), und an der Tragflächenunterseite mit Tesa anschaniert. Davor wird das EPP und 
Balsaruder dünn mit Uhu-Por eingestrichen, nach ca. 10 Min ablüften wird der Tesa einmal mit 3 dünnen Bahnen 
eingestrichen. Nach ca. 3 Minuten ablüften (Uhu-Por sollte leicht angeliert sein) wird dieser Streifen dann auf das 
Balsaruder und die Tragfläche geklebt. 
 

 
 

Rumpf 
Als erstes werden die auf der Abbildung gezeigten Kanten verrundet. Dazu schneidet man mit einem Messer die grobe 
Kontur vor, mit einem Schleifklotz oder noch besser Bandschleifer wird das Ganze verrundet.  
 

 

 
 

 
Nun werden alle verschliffenen Kanten mithilfe eines Bügeleises und Backpapier geglättet. Durch die Hitze werden alle 
Fasern die sich durch das Schleifen gebildet haben zusammengeschmolzen. Man sollte die Temperatur des Bügeleisens 
langsam steigern, bis das gewünschte Resultat entsteht. Dabei sollte man natürlich sehr vorsichtig vorgehen und mit 
wenig Druck arbeiten, da man sonst schnell unerwünschte Vertiefungen in den Rumpf drückt. 
 



 

 
 

Die verundeten Kanten werden nun mit Uhu-Por eingestrichen, nach ca. 5 Minuten ablüften, klebt man unter leichter 
Spannung (auf Verzug achten) 4  ca. 7 mm breite Glasfaserband-Streifen entlang der 4 Kanten. Hierdurch wird der 
Rumpf nahezu unkaputtbar. Ohne diese Tapestreifen wäre die Rumpfspitze sehr empfindlich. 

 
Anschließend längt man das beiliegende EPP-Formteil für den Einlauf so ab, das es genau saugend in den EPP-Rumpf 
hineinpasst. Anschließend wird es mit Uhu-Por verklebt. 
 
Da der Rumpf im Bereich des Impellers sehr dünn ist, werden 4 Kohlestäbe mit ca. 16 cm Länge in den EPP-Rumpf 
verklebt. Dazu schneidet man vorher mit einem scharfen Messer einen ca. 2 mm tiefen Schlitz in das EPP, in welchen 
man den Kohlestab hineindrückt. Anschließend lässt man über den bereits eingefügten Kohlestab dünnflüssigen 
Sekundenkleber laufen, dieser sickert dann durch das EPP auf den Kohlestab.  Da die Kohlestäbe unter leichter 
Spannung stehen, sollte man vor dem verkleben erst alle 4 Kohlestäbe versenkt haben. Während des Verklebens sollte 
man den Rumpf auf Verzug kontrollieren. 

 
 

Nun werden die  EPP-Halbrohre mit einem Messer auf einer Seite um ca. 45° angeschnitten, anschließend schrägt man 
die entstandene Schnittkante an. Zuletzt verschleift man sie, so dass sich ein möglichst runder Einlaufradius ergibt. 
 



 
 

 
 

 
 
Anschließend klebt man eines der EPP Halbrohre mit Uhu-Por auf den Rumpf, dabei sollte die gerade Kante bündig mit 
der Rumpfhinterkante abschließen. 
 
 

Einbau der RC-Komponenten  

Nun wird der Impeller mit den Motor in das bereits verklebte Halbrohr geklebt, er sollte ca. einen Zentimeter vom EPP-
Formteil des Einlaufes entfernt sein. Es ist empfehlenswert die Motor- und Reglerkabel mit 2 mm Goldkontaktsteckern 
zu versehen. Anschließend wird der Regler in den unteren Bereich des Rumpfes versenkt. Die Motorkabel sollten so 
kurz gehalten werden, dass der Regler alleine durch die Spannung der Kabel an den EPP-Rumpf gedrückt wird. 
Zusätzlich wird er noch mit wenig Uhu-Por am Rumpf gesichert. 
 

 
 
Bevor man das zweite Halbrohr an den EPP-Rumpf klebt, sollte man schon einmal einen Testlauf der Impellereinheit 
durchführen. Alle Schrauben sollten möglichst fest angezogen werden, und ggf. mit Schraubenkleber gesichert werden. 
Die Motorwelle sollte vor Montage noch einmal mit Waschbenzinn gereinigt werden. 
 
Anschließend klebt man das zweite Halbrohr auf den Rumpf und den Impeller. Im Bereich des Impellers sollte man 
dabei nur wenig Klebstoff verwenden, so dass man dieses Halbrohr bei Wartungsarbeiten leichter entfernen kann. 
Zuletzt werden die Impellerrohre im hinteren Bereich mithilfe eines Bandschleifers oder einer Schleiflatte verjüngt. 

 
Für eine höhere Fluggeschwindigkeit baut man nun noch eine Düse, welche sich auf 58 mm  Durchmesser verjüngt. 



Dies kann entweder mit einer Overheadfolie, oder einem 0,5 l Joghurtbecher realisiert werden.  Die Düse sollte in der 
Seitenansicht nach oben geneigt eingeklebt werden. Da der Antrieb sich über den aerodynamischen Schwerpunkt 
befindet, entsteht  ein beachtliches Moment, welches den Flieger nach unten drückt. Mithilfe  der nach oben 
angestellten Düse wird dieses Moment aufgehoben.  

 
Der Joghurtbecher wird hierzu einmal längs aufgeschnitten, und die Schnittkanten werden soweit  übereinander gelegt 
dass die geforderte Geometrie entsteht. Mit Tesa oder Uhu-Por wird er dann an den Schnittkanten fixiert. Anschließend 
schneidet man noch ein Loch für die Kabel in die Düse.  Die Düse wird nun mit 5-6 Streifen  Tesa an den 
Impellerauslass geklebt.  Für eine bessere Aerodynamik kann das EPP Rohr eingeschnitten werden und direkt an die 
Düse geklebt werden. 
 
 Die Akkukabel werden in einem ca. 4 mm tiefen Schlitz mittig in die Tragflächenaufnahme gedrückt und mit Uhu-Por 
eingeklebt.  
 

 
 
 Etwa 4 cm vor Tragflächenende werden die Kabel durch die Tragfläche  gestochen. Von dort aus gehen sie direkt in 
Richtung Akku, welcher möglichst passgenau im EPP versenkt wird. Dann wird die Tragflächenspitze um ca. 17 mm 
abgeschnitten, so dass sie genau in die Tragflächenaufnahme  des Rumpfes passt.  

 
Zuletzt müssen noch die 2 Kanten im Bereich der hinteren Tragflächenaufnahme weggeschnitten werden, damit die 



Tragfläche passgenau auf den Rumpf passt. Dann kann die Tragfläche mit reichlich Uhu-Por mit dem Rumpf verklebt 
werden. 

 
Alle Kabel sollten so kurz wie möglich gehalten werden, dies bringt je nach Kabellänge ca. 5-20 g Gewichtsersparnis. 
Die Servos werden ebenfalls mit Uhu-Por in den Tragflächen versenkt. Sie sollten ca. 1 cm Abstand von dem Alurohr 
haben (Position s. Übersichtszeichnung) 
 
Der Empfänger wird im Bereich der Kabinenhaube oberhalb des Rumpfes versenkt.  Akku und Empfänger werden mit 
Glasfaserband gesichert. Dazu geht man vor wie auf der Skizze, für den Akku  klebt man an beide Schachtkanten einen 
Tape-Streifen mit Uhu-Por dauerhaft an. Auf diese beiden Streifen klebt man nun einen Streifen, der die eigentliche 
Komponente fixiert. Die dauerhaft verklebten Tape-Streifen verhindern, dass beim Abziehen des Tapes EPP-Brocken 
aus dem Rumpf gerissen werden (z.B. bei Akkuwechsel). 
 

 

 
Tragflächenbefestigung 
Nachdem der Rumpf mit der Tragfläche verklebt wurde (Uhu-Por), werden die im Baukasten beiliegende EPP-
Dreikantleisten an beiden Enden mit dem Messer angeschrägt, und anschließend mit Uhu-Por zwischen Rumpf und 
Tragfläche geklebt. Dies dient der besseren Fixierung zwischen Rumpf und Tragfläche. 
 

 
 



Anlenkung 
Die Anlenkungen werden durch Kohlestäbe und Schrumpfschlauch (Gelenke) realisiert.  D.h. man schiebt den 
Schrumpfschlauch über beide Stäbe (Winkel zw. beiden Stäben ca. 90°), und schrumpft ihn vorsichtig ein. Vorher muss 
noch unbedingt der Kohlestab mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber benetzt werden, so dass der 
Schrumpfschlauch fest verklebt ist. Das entstandene Schrumpfschlauchgelenk wird anschließend mit einem zweiten 
Schrumpfschlauch überschrumpft (einer alleine ist zu wenig). Die Servohebel sollten soweit wie möglich gekürzt 
werden, die Länge des Kohlestabs im Ruder muss so gewählt werden, dass die Ausschläge mechanisch auf ca. 5 mm 
begrenzt sind. Der Kohlestab der in das Ruder gesteckt wird, wird noch mit einer kurzen ca. 8 mm breiten Balsaleiste 
abgestützt. Dazu spitzt man einfach den Kohlestab an, und sticht ihn durch. 
 

 

Winglets 
Damit die Winglets aus EPP besser den aerodynamischen Kräften standhalten, werden sie mit den beiliegenden CFK-
Flachprofilen verstärkt. Dazu schneidet man einmal 70 mm von der Vorderkante und 40 mm von der oberen 
Hinterkante das Winglet mit einem 90° Schnitt auseinander. Anschließend klebt man zwischen die entstandene 
Schnittkante das CFK-Flachprofil hochkant ein. An die Unterseite klebt man ebenso noch einmal ein Flachprofil. 
Anschließend wird das Winglet mit Uhu-Por auf die Tragfläche geklebt. Die Unterseite des Winglets schließt dabei 
bündig mit der Tragflächenunterseite ab. 

 

Vorflügel 
Die Vorflügel aus 6 mm Depron können für eine bessere Aerodynamik  im hinteren Bereich auf ca. 2 mm Dicke 
abgeschliffen werden. Sie müssen parallel zur Tragfläche verklebt werden. Die EWD sollte also 0° betragen. Die 
genaue Position ist aus der Übersichtszeichnung ersichtlich. Die Vorflügel werden stumpf mit Uhu- Por an den EPP-
Rumpf geklebt. 
 

 

 
Design 
EPP kann mit lösungsmittelhaltigen Lacken lackiert werden. Die Depron-Vorflügel jedoch nicht ohne weiteres, der 
Lack darf nur sehr dünn aufgetragen werden in 3-4 Schichten nacheinander. Der Impaction wurde so wie er auf den 
Abbildungen zu sehen ist, einmal komplett mit Acryllack (Farbe Signalorange) lackiert, und anschließend wurden die 
Streifen sowie die Flagge mit Edding Stiften (weiß, schwarz, silber) aufgebracht. Übermalt man alle Stellen 2 bis 3 mal, 
so wird ein deckendes Ergebnis erreicht, ähnlich einer richtigen Lackierung. Um die Kabinenhaube anzuzeichnen liegt 
eine Hilfsschablone bei, welche einfach um den EPP Rumpf gelegt und abgezeichnet wird. 
 
 



 
 
 
 
 

Einstellungen + Einfliegen 
 
Der Schwerpunkt liegt 74 mm von der Schanierkante (3 mm Kohleflachprofil), gemessen von der Tragflächenmitte. Die 
Ruderausschläge für Quer- und Höhenruder betragen +/- 3,5 mm. Diese Ausschläge gelten als Richtwerte für sauberes 
und präzises Fliegen, mit Ihnen kann das Flugmodell im Landeanflug nicht überzogen werden. Die Ausschläge können 
natürlich nach Bedarf angepasst werden.  

 
 
Viel Spaß beim Bauen und Fliegen wünscht Ihnen 
 
Johann Irnstetter 
 

 

Christine Irnstetter Flugmodellbauteile 

Hans-Böckler-Str. 15 

85051 Ingolstadt 

 

Ansprechpartner: Johann Irnstetter jun. 

Tel.: 0841-78206  

Web: www.Jomari.de 
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