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Das Impellermodell ,,Eclipse 4OO/1.6" in Holzbauweise

taijtr *,

Die Teilnahme am Elektromeeting ,,Spinawatt" im
französischen Epinal ist innter für eine Überra-

schung gut. lm vergangenen Jahr tt'af ich dort Kurt

Eich. Er ilog sein se/bst konstruiertes lmpellermodell

,,Eclipse 100" vor. Nun lst AUF|44N D nicht gerade

ein Magazin für den lmpellerireuncl - und schon

gar nicht, wenn es um militärischeVorbilder geht.

Doch dieses sportliche Modell des sympathischen

Schweizers fand ich so außergewöhnlich, dass es

sich..rlich periekt zu AUFWIND und seinen lesern
pa-ssr. A/so /asse lch den Kurt Eich einfach nal
s..l bst darüber beichten.
., ,pp Cardcmin

Cenau das ist mein nächstes Projekt! lnner-

ra b ron Sekundenbruchteilen war mir dies klar,

: s rch inr August 2007 die ersten Bilder der,,Eclip-
.e 100" sah: Die harnronische Runrpfform, das rie-

sige, eepfeilte V-Leitr,r,erk, dazu der schlanke, vor-

gepieilte Flügel und das einzelneTriebwerk auf

dem Rurnpfrücken. Für meine Augen stimmt da

einfach alles. Bei der,,Eclipse 400" handelt es sich

um einen viersitzigen Vertreter der Flugzeugklasse

,,Very Light Jet" mit knapp elf Metern Spannr,veite,

rund zlei Tonnen Cervicht und 5'12 Kilometer/
Stunde Ceschwindigkeit. Cedacht sind diese klei-
nen lets iür finanzkräftige Sportpiloten, die ihre

,,Cessna" oder ,,Piper" durch etwas Schnelleres er-

setzen möchten. Die ,,Eclipse 400" wurde 2002
unter dem Decknamen ,,Speed Bird" innerhalb von

wenigen Monaten von lnternational Aero, einem
1 6-köpiigen Team in l(alifornien entwickelt. Im luli
2007 wurde ein sehr detailliertes 1:1-Mockup an

der Oshkosh EAA Airventure Airshor,r, vorgestellt

und zum Erstaunen des Publikums konnte auch be-
reits der Prototl,p vorgeflogen r,verden. Diese erste

fIugfähige,,Eclipse 400" war unter absoluter Ce-

heimhaltung bei Srvift Engineering in Virginia ge-

baut worden und hatte ihren Erstflug am 2. Juli
2007. Die Firma Eclipse Aviation sollte die Serien-
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produktion übernehmen, geriet dann aber in iinan-
zielle Schrvierigkeiten und musste im Februar 2009

Konl<urs anmelden. Damit blieb es leider bei einem

einzigen fliegenden Prototyp der,,Eclipse 400". Es

wurcle noch eine Auf{anggesellschaft Eclipse Aero-

space gegründet, die aber nur die zrveimotorige
Eclipse 500 zur Serienreife brachte.

Nachdem ich noch 2007 vergeblich versucht

hatte, direkt bei Eclipse Aviation in den USA Zeich-
nungen oder CAD-Daten meines Vorbildes zu er-

halten, entschloss ich mich anhand unzähliger

Bilder aus dem lnternet selbst die Form der ,,Eclip-
se" im 3D-CAD zu modellieren. Die besten Bilder
wurden dafür vorerst in meinem 2D-CAD-system

als Hintergrundbilder geladen und manuell nach-
gezeichnet. So rnrollte ich eine möglichst gute

Crund- und Seitenansicht der Flugzeugkontur er-

halten. Diese beiden Ansichten rvurden nun ins

3D-CAD geladen und daraus entstand in mehreren

Arbeitsgängen ein Volumenmodell der,,Eclipse
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01 Oas 'l ,6 Meter große Modell wurde auch
mit einem elektrischen Einziehfahrwerk

ausgestattet, die Tragfläche anschließend
voll beplankt 02 Oie Tragfläche - hier das
Mittelteil - ist komplett in Rippenbauweise
erstellt 03 Oant< der CNC-gefertigten Teile
passte alles auf Anhieb. So macht Modell-

bauen wirklich Spaß 04 tvtit gesetzten Lan-
deklappen kann der ,,Eclipse 400" auch auf

kurzen Pisten zielgenau heruntergeholt
werden

400". Da Flugzeuge glücklicherweise (meist) sym-

metrisch sind, genügte die Konstruktion einer

Hälfte, die zweite entstand durch Spiegeln. Flügel

und Leitwerke sind bei der ,,Eclipse 400" einfa-

chere Formen, die im CAD schnell aus innerster

und äußerster Rippe modelliert sind. Auch die
Triebwerksgondel als Rotationsteil ist einfach. Das

dam it entstandene,,,dimensionslose" sehr verei n-

fachte 3-D-Volumenmodell war nun die Basis für
alle weiteren Konstruktionsschritte - sozusagen das

CAD-Urmodell.

Ziel meines Projekts war, eine möglichst origi-
nalgetreue Nachbildung mit 1,6 Metern Spann-

weite für 90-mm-lmpeller oder kleine Turbinen zu

erhalten. Das angestrebte Fluggewicht lag bei drei

Kilogramm. Wegen der unkonventionellen Form

entschloss ich mich aber, vorerst eine vereinfachte

,,Eclipse" mit 
,1,2 

Metern Spannweite und einem

69-mm-lmpeller zu bauen. Es gab viele offene Fra-

gen: Wie wird sich das Triebwerk im Windschatten

des Rumples verhalten? Wie wirkt sich das große

Leitwerk aus? Wie muss der Schubvektor eingestellt

sei n?

Um den Bauaufwand für dieses erste Testmodell

niedrig zu halten, ging ich im CAD-Urmodell ei-
nige Schritte zurück und erstellte aus dem Stadium

ohne Abrundungen einen kastenförmigen Rumpf in

Spantenbauweise. Flügel und Leitwerke wurden in

vol Ibeplankter Rippenbauweise erstel lt, das ge-

samteTriebwerk konnte ich von meinem ,,Viking
53A"-lmpellermodell übernehmen. DieTriebwerks-

befestigung konstruierte ich so, dass der Schubvek-

tor, beziehungsweise die Triebwerksneigung ver-

stellt werden konnte. Im August 2009 fand der Erst-

flug der 1,2 Meter großen ,,Eclipse" statt. Eigentlich

problemlos, doch das ziemlich weit oben arbei-

tendeTriebwerk erzeugte bei vollem Schub ein re-

lativ starkes Nick-Moment, das die Nase des Mo-
dells nach unten drückte. Nachdem ich dieTrieb-
werksgondel bis zum obersten Anschlag gekippt

hatte, ergab sich aber ein fast neutralesVerhalten in
allen Ceschwindigkeitsbereichen. Die Flugleistun-

gen waren sehr gut, es gab auch keine der befürch-

teten Probleme mit dem Triebwerk im Windschat-

ten des Rumpfes.

Von diesem Erfolg beflügelt, entschloss ich mich
für die Weiterentwicklung zur,,Eclipse 400" mit
1,6 Metern Spannweite. Natürlich wurde nochmals

das ganze Konzept überdacht und gewisse Verbes-

serungen realisiert. Da die kleine ,,Eclipse" doch

sehr schnell unterwegs war, entschied ich mich,

das ursprünglich gewählte, acht Prozent dicke Flü-

gelprofil durch ein zehn Prozent dickes mit 2,5 Pro-

zent Wölbung zu ersetzen. Dieses selbstgestrickte

Profil kommt sonst bei Hangseglern zum Einsatz

und hat sich bereits auf meiner ,,Viking 53A" be-

währt. Vom Landeklappenende bis zur Flügelmitte

habe ich das Profil dann noch geometrisch auf 12

Prozent aufgedickt, um den notwendigen Platz für
das Einziehfahrwerk zu schaffen. Um dieTrieb-
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werkgondel nicht so extrem anstellen zu müssen,

habe ich das Schubrohr bereits innerhalb der Con-

del um fünf Crad geneigt geplant. Über Weihnach-

ten 2009 entstand die CAD-Konstruktion des gro-

ßen ,,Eclipse"-Rumpfes und bereits im Februar

201 0 konnte ich einen ersten Frästeilesatz samt

Pläne an einen Testbauer liefern. Der versprach, die

,,Eclipse" mit Styroflügel und -leitwerk bis Pfingsten

2010 zu bauen und anschließend zu testen. Leider

meldete sich der Testbauer nicht mehr bei mir -
eine große Enttäuschung. Das Projekt stand auf der

Kippe.

Neu motiviert durch meinen Besuch beim Elek-

troJetmeeting in Salzburg, entschloss ich mich

Mitte 201 1 das Projekt selbst wieder in die Hand

zu nehmen. Also konstruierte ich auch noch den

FIügel und das Leitwerk in Rippenbauweise und

begann mit dem Aufbau eines Prototyps. Während

dieses Baus nutzte ich auch gleich die Celegenheit,

eine ausführliche Bauanleitung zu erstellen: Der

Rumpf wird in zwei Halbschalen gebaut. Die meis-

ten Spanten sind aus Pappelsperrholz. Im Bereich

des Bugfahrwerks, der Condel- und der Flügelbe-

festigung kommt Birkensperrholz zum Einsatz. Alle

Einzelteile hatte ich direkt aus den CAD-Daten

CNC-gefräst, sodass die Passgenauigkeit nichts zu

wünschen übrig Iieß. DieV-Leitwerkbefestigung
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wurde in die Rumpfspanten integriert, um so die

korrekte Einstellwinkeldifferenz (EWD) zu garantie-

ren. lm Nasenbereich des Rumpfes habe ich eine

große Akkurutsche eingebaut, so kann der Flug-

akku durch die abnehmbare Rumpfspitze gewech-

selt werden. Für den Einbau der Fernsteuerkom-

ponenten steht schon fast unendlich viel Platz zur

Verfügung. Eine gewisse Herausforderung war aber

die Beplankung des mehrfach gewölbten Rumpfes

mit Streifen aus 2-mm-Balsaholz. AIs diese Hürde

jedoch überwunden war, ergaben die zusammen

geklebten Hälften einen äußerst stabilen Rumpf mit

wunderbaren Rundungen. Nachdem auch noch die

Flügelanformungen modelliert waren, konnte tüch-

tig geschliffen werden. lch habe meinen Rumpf an-

schließend mit Parkettlack vorbehandelt und dann

mit Papier bespannt. Nach zwei weiteren Parkett-

lackschichten mit Zwischenschliff habe ich den

Rumpf aus der Spraydose lackiert. Bereits aus zwei

Metern Entfernung ist das Resultat kaum von einem

CFI(-Rumpf zu unterscheiden.

Der Flügel ist im Ergebnis einteilig, allerdings in

drei Teilen aufgebaut. Das stabile Mittelteil habe

ich für den Einbau eines Einziehfahrwerks vorberei-

tet, die beiden Außenflügel separat gebaut. Alle

Rippen haben Füßchen bekommen, so ist beim

Aufbau ein Verzug praktisch ausgeschlossen. Zum

-

Zusammenbau der drei Flügelteile habe ich dann

noch eine Hilfshelling konstruiert, sodass auch hier

nichts passieren konnte. Den Flügel habe ich

schließlich vollständig mit 1,5-mm-Balsa beplankt.

Auch die Leitwerkhälften und die Ruder entstan-

den in vollbeplankter Rippenbauweise, werden an

den Rumpf gesteckt und können {ür den Transport

demontiert werden. Die Servos befinden sich direkt

in den Leitwerks-Anschlussrippen im Rumpf.

Die Impellergondel in Holzbauweise ist für den

,,Jetfan 90" konstruiert, es passen aber auch andere

90-mm-lmpeller. Die obere Hälfte der Condel ist

als Deckel gefertigt und erlaubt so einen einfachen

Zugang zu Impeller und Schubrohr. Die lmpeller-

gondel wird mit zwei Schrauben am Rumpf befes-

tigt, ein Langloch erlaubt die Feineinstellung der

Condel neigu ng.

Endlich im fuli 2012 stand ich mit dem großen

,,Eclipse 400" am Pistenanfang. Jetzt kam der Mo-

ment der Wahrheit, fast fünf Jahre nach meinem

spontanen Entschluss, dieses Flugzeug nachzu-

bauen. Einiges ging mir durch den Kopf: Habe ich

alles kontrolliert? Schwerpunkt? EWD? Schub-

achse? Fernsteuerfunktionen? Zum Clück stand mir

ein erfahrener ietpilot zur Seite. Wind okay, lang-

sam schob ich Gas rein. Die ,,Eclipse" beschleu-
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01 Oer Rumpf ist in Halbschalenbauweise aufgebaut 02 Oie ausgeprägten Rundungen des Rumpfes machen ein Beplanken mit Balsa-

, streifen erforderlich 03 eucn die abnehmbaren Leitwerke sind in Rippenbauweise erstellt und voll beplankt 04 Oie zwei Rumpfhälften

I vor dem Verkleben
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Flöchenbelostung: 29 g/ dn?
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lunde der Destiny gekommen.

l.Vende um Vr/ende wird die Hongkonte poliert. Dos

':eifen der VolI-GFK Flöche ist Musik in Deinen Chren.

-nd dos olles ohne longe zu worten, denn die Desti-
-y und ondere ousgewöhlle Volento Voll-GFK Modelle
: bt es soforl bei HEMPEL Modellflugwelt ob Loger.
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