
Die am Flugzeug angebauten Achsen sollen eine Vorspur von -0,5° haben. Das heißt, wenn wenn sich 

das Flugzeug am Boden vorwärts bewegt, also rollt, dann sollen die Räder  das Bestreben haben nach 

innen zu rollen, also gegen die Anschläge der gummiumwickelten Zugstreben. Ohne diese negative 

Vorspur würde die Fahrwerksstellung nur von der Gummiwicklung bestimmt und da es schwierig ist, 

zwei Gummiwicklungen mit gleich starker  Vorspannung herzustellen, rollt das Flugzeug in so einem 

Fall fast immer mit einer nach unten hängenden Tragfläche. Deshalb die negative Vorspur. 

Die „gebauchte“ (runde) Rumpf-Seitenwand macht bei der Winkelbestimmung ein Problem. Der 

Rumpf verjüngt sich im Bereich des Fahrwerksanschlusses mit einem theoretischen Winkel von ca. -

5° (siehe Skizze). Um das zu berücksichtigen müsste die Achse mit einem Winkel von +5°, also nach 

hinten zeigend,  verschweißt werden. Berücksichtigt man jetzt noch die Vorspur von -0,5°, so ergibt 

sich ein Winkel von +4,5° (nach hinten zeigend). Ich weiß, dass ist sehr verwirrend und es ist nicht 

leicht, hierfür eine Vorrichtung zu bauen. Die sicherste Methode ist folgende: 

1. Man bockt das Flugzeug, oder nur den Rumpf in Wasserlinie auf (Fluglage, so wie sie in den 

Zeichnungen angegeben ist). Die Höhe des vorderen Holmrohres (Rohrmitte) über dem 

Boden ist bei Wasserlinien-Ausrichtung  etwa 50 mm höher (840 + 50 = 890) als derWert, der 

sich ergibt, wenn das Flugzeug mit dem Spornrad auf dem Boden steht. 

2. Man sägt sich einen Klotz zurecht, der die Rad-Nabenhöhe simuliert, aber unter 

Berücksichtigung eines Gewichtes von ca. 130 kg bei 0,5 bar Luftdruck (bei großvolumigen 

Reifen). 

3. Man bestimmt die Achsposition und richtet die Achsen von rechts nach links mit Hilfe einer 

etwa 2m langen, geraden Leiste aus (das entspricht einer Vorspur von 0°), die vor den 

Achsstummeln quer gelegt wird. 

4. Jetzt schiebt man ein 1,5 mm dickes Blechstück außen zwischen Lineal und Achsrohr, das 

ergibt dann eine Vorspur von -0,5°. 

5. Nun noch den Seitensturz (ich glaube 3°) berücksichtigen. 

6. Die oberen Beschläge einsetzen. 

7. Rohrlängen abmessen und zuschneiden 

8. Die Achsstummel mit Hilfe der Rohre, oder mit Hilfe einer Winkelschine ausrichten. 

9. Achsstummel und Achsrohr heften. Achtung: Die Aluminiumrohre dürfen nicht über 180°C 

erwärmt werden. 

10. Achse durchschweißen und anschließend Ausrichtung kontrollieren. 

11. Anschließend kann die Bremsanlage angebaut werden. 

12. Bei der endgültigen Montage wird die gleiche Ausrichtmethode verwendet, nur mit dem 

Unterschied, dass man zur Ausrichtung um die Bremse herum eine Klotz mit parallelen 

Kanten verwenden muss 

 



 


