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A ls Nurflügelfan hat man irgend-
wann mal (fast) alle 2 bis 3 m 
spannenden Modelle gebaut so-

wie geflogen und weiß auch schon, dass 
es eigentlich keine „richtigen“ Nurflügel 
sind, weil sie ein oder zwei Seitenruder 
haben. Nur Horten sind Nurflügel. Dann 
kommt immer öfter der Wunsch nach ei-
nem „so richtig großen“ Flügel auf, der 
eventuell auch noch eigenstartfähig sein 
soll. Und – welch ein Zufall – es gibt 
bei Schneider-Modell in Kufstein eine 
Fauvel-361 mit zwei Seitenleitwerken 
und Druckmotor (elektrisch) mit giganti-
schen 5.110 mm Spannweite. Genau die 
richtige Herausforderung.

Nurflügel Fauvel AV-361 
HOLZBAUSATZ VON SCHNEIDER-MODELL

TEXT UND FOTOS: Knut N. Zink

FlugModell-Autor Knut N. Zink ist bekannt dafür, gerne auch große Modelle aus Holz zu bauen. 

Eins seiner letzten Projekte war der Nurflügel Fauvel AV-361, der mit beachtlicher Spannweite 

von Schneider-Modell angeboten wird. Hier seine Erfahrungen mit dem Bausatz.

noch nicht verkleben; später bekommt 
man den Boden nicht unbedingt prob-
lemlos an die richtige Stelle. Die inneren 
Flächenabschlussrippen werden jetzt 
auch schon eingesetzt. Man kann sie von 
den äußeren Abschlussrippen dadurch 
unterscheiden, dass sie am Rand 3 mm 
kleiner sind. Da kommt dann noch die 
3-mm-Balsabeplankung drauf. Das VA-
Steckungsrohr kann jetzt auch schon mal 
probehalber eingeschoben werden.

Wenn das Gerüst fertig ist, kann man 
gleich mit 3-mm-Balsa beplanken. Da der 
Rumpf wie ein Ei geformt ist, muss man 
fast alle Balsabretter vor dem Aufkleben 
wässern und eventuell vorbiegen.

Die Fauvel wird mit einem Druck-
propeller betrieben. Das heißt, dass 
der Motor hinten am Rumpf sitzt. Der 
Heck-/Motorspant sitzt aber etwa 50 mm 
vom eigentlichen Rumpfende entfernt 
und so musste ich den Motor mit vier 

Historischer Ausflug
Im Jahr 1951 wurde der Nurflügler AV-

36 (AV steht für Aile Volante, die franzö-
sische Bezeichnung für Nurflügel) von 
Charles Fauvel (1904 bis 1979) für den 
Streckensegelflug konstruiert. Die AV-36 
wies ein außerordentlich gutes und stabiles 
Flugverhalten auf, was durchaus erwäh-
nenswert ist, da viele Nurflügler Stabilitäts-
probleme hatten. Sie war zu der damaligen 
Zeit den herkömmlichen Leistungssegel-
flugzeugen ebenbürtig, viele Piloten flogen 
schon in den 1950er-Jahren mit der AV-36 
große Strecken. Bis der Nachfolger AV-361 
im Jahr 1960 auf den Markt kam, wurden 
mehr als 100 Exemplare ausgeliefert.

M4-Gewindestangen auf Abstand mon-
tieren. Innen am Spant sitzt noch ein 2 
mm dickes Alu-Blech, das hält.

Der Dreiblatt-Klapppropeller sitzt natür-
lich „verkehrt herum“ auf der Motorachse. 
Das zufällig oben stehende Propellerblatt 
darf aber im Stillstand auf keinen Fall nach 
unten klappen, es würde beim Anlaufen 
nicht nach außen gehen und könnte den 
Motor beschädigen. Man könnte nun eine 
einfache Sperrholzscheibe vor dem Prop 
montieren, dass die Klapppropeller nicht 
nach unten fallen können. Ich habe mal 
was ausprobiert und auf eine Messing-
blechscheibe drei Drahthaken gelötet, die 
die Blätter daran hindern, zu weit nach un-
ten zu fallen. So können alle Prop-Blätter 
nicht weiter als parallel zur Motorachse ste-
hen, egal an welcher Stelle sie im Stillstand 
gerade sind.

Ich habe in den Rumpf auch noch 
eine Schleppkupplung eingebaut, sicher 

Nurflügel ist für die Fauvel eigentlich 
nicht die korrekte Bezeichnung. Vielmehr 
ist sie ein schwanzloser Mitteldecker, da sie 
zwei Seitenleitwerke hat. Mit 13 m Spann-
weite war die Original AV-361 gegenüber 
der 12 m spannenden AV-36 auch etwas 
größer geworden. Das Modell kommt dar-
um dem Maßstab 1:2,5 recht nah.

Rumpfbau und Antrieb
Der ungewohnt kurze, eiförmige 

Rumpf wird in Halbschalenbauweise 
aufgebaut. Das geht mit den vorhande-
nen Sperrholz-Kulissen relativ flott von 
der Hand. Man sollte den Rumpfboden 
allerdings gleich mit einlegen, jedoch 

Technische Daten 
Fauvel AV-361 von Schneider-Modell

Preis:  582,– Euro

Bezug:  Direkt

Internet:  www.schneider-modell.at 

Spannweite: 5.110 mm

Länge: 1.320 mm

Gewicht: 12 kg

Motor: Turnigy SK6364-230

Regler: Turnigy, 100 A

Akku: 9s-LiPo

Propeller: 18 × 10 Zoll, Dreiblatt- 
 Klappluftschraube 

Servos: 13-mm-Standardservos

Testmuster-Bezug

Testmuster Zubehör

1) Fertig gebautes Rumpfgerüst bereit 
zum Beplanken. Die Steckung ist bereits 
eingesetzt. 2) Wie beim Original ist auch 
beim Modell im Bug ein Rad eingesetzt. 
Dahinter folgt dann die Kufe
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1) Die Flügelholme entstehen auf dem Baubrett. Hier ist klar die V-Form erkennbar. 2) Die Steckungsrohre sind unter Einsatz von 
Sperrholz und viel Klebstoff im Holm zu befestigen. 3) Blick auf eins der beiden Seitenleitwerksgerüste. Die Dämpfungsflosse 
erhält noch eine Beplankung. 4) Das Höhenruder erhält eine runde Nasenleiste und ist später in einer Hohlkehle gelagert. 5) Mit einer 
spezifischen Drehzahl von 230 kv dreht der Brushlessmotor den Dreiblattprop mit optimaler Drehzahl. 6) Im Eigenbau entstandene 
Sicherungsscheibe für die Propeller-Blätter, damit sich diese nicht anlegen 
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ist sicher. Das Original der AV-361 hat-
te vorne ein Rad und dahinter eine Kufe. 
Letztere wurde auch beim Modell aus 
Sperrholz-Streifen hergestellt und auf 
Schwinggummis gelagert.

Seitenleitwerke
Die Leitwerke werden aus einem Rip-

pengerüst gebaut und sind voll mit Balsa 
beplankt. Man kann sie abnehmbar ma-
chen und mit Schrauben an den Flügeln 
befestigen. Ich dachte mir aber, wenn der 
Flügel ins Auto geht, kommt es auf die 
Seitenleitwerke auch nicht mehr an und 
habe sie fest mit dem Flügel verbunden. 
Später habe ich gemerkt, dass diese Idee 
fast den Transport verhindert hätte. Da-
her ist es besser, den Schritt genau zu 
prüfen. In die Flossen kommt jeweils ein 
Servo auf einem abschraubbaren Deckel 
direkt hinter dem Seitenleitwerk, um die 
Seitenruder anzusteuern.

Nur Flügel, aber große
Der Holm wird aus 3-mm-Sperrholz-

Verkastungen mit diversen Kiefernleisten 

geklebt und mit Magneten oder einem 
Fertigteilriegel befestigt. Da hat jeder 
seine Vorlieben. Die Firma Scale-Cock-
pits von Pavol Sloviak lieferte mir noch 
ein Cockpit, was das Modell optisch 
aufwertet. Nach dem obligatorischen 
Bügelfinish stand dann der Erstflug auf 
dem Programm.

Den Erstflug mache ich mit Schnei-
der-Modellen immer beim Hersteller in 
Kufstein/Unterlangkampfen. Das hat 
sich über die Jahre einfach ergeben. Zu-
erst wurde ein F-Schlepp probiert, noch 

oben und unten gebaut. Das ist bei Mo-
dellen dieser Größenordnung heutzutage 
schon Standard. Die Steckungsrohre aus 
Blech werden dann schon eingesteckt, 
jedoch noch nicht verklebt. Die Holmver-
kastungen sind so ausgeschnitten, dass 
man nichts falsch machen kann. Die Ste-
ckungsrohre für die VA-Rohrsteckung 
sind übrigens Stücke von einfachen Be-
senstielen aus dem Baumarkt, von de-
nen man die Kunststoffummantelung 
abgemacht hat.

Der mittlere Teil beider Flügelhälften 
hat keine V-Form und ist auch nicht ge-
pfeilt. Die V-Form kriegt der Flügel erst 
durch die Außenteile. Auch jetzt geht 
der Bau nach heutigem Standard von-
statten: vordere Halbrippen in den Holm 
stecken und verkleben, hintere Halbrip-
pen ebenfalls.

Die AV-361 hat außen jeweils Querru-
der und innen, zwischen Seitenleitwerk 
und Rumpf, jeweils Höhenruder. Dazu 
kommen noch einstöckige Störklappen. 

ohne Motor. Die Fauvel ging schön brav 
hinter der Schleppmaschine auf Höhe. 
Der Schwerpunkt stimmte, obwohl das 
bei Nurflügeln mit so kurzen Rümpfen 
manchmal ein Problem ist. Aber nicht 
bei dieser Größenordnung.

Nach dem Ausklinken konnte man 
schon sehen, dass die Fauvel kein langsa-
mer Thermikschleicher ist. Sie ging ganz 
flott und war relativ schnell wieder unten. 
Die Landung mit Störklappen stellte kein 
Problem dar. Es folgte der nächste Schlepp 
und nach dem Ausklinken wurde mal der 

Motor ausprobiert. Mit dem Ergebnis, 
dass das Modell nur noch schneller wur-
de. Gut zu wissen, dass bei Bedarf ein-
fach Power vorhanden ist. Wie mir Herr 
Schneider berichtete, hatte er seine Fauvel 
mal auf Nasenantrieb umgebaut, um vor-
ne Blei zu sparen. Das hätte ihn fast das 
Modell gekostet. Nach kurzer Startstrecke 
hob jenes Modell steil ab und vollführte ei-
nen Looping, der gerade noch in eine glat-
te Landung umgesteuert werden konnte. 
Offenbar ist die Fauvel wirklich nur mit 
Heck-Druck-Antrieb gut zu beherrschen. 
Das passt doch zu meiner Version. 

Auch diese sind aus Sperrholz-Teilen zu 
erstellen – es werden keine Fertigteile 
verwendet. Somit braucht man pro Flü-
gelhälfte vier Servos, insgesamt also acht 
Exemplare. Sie werden alle auf Sperrholz-
Deckel montiert, die wiederum auf Rah-
men geschraubt werden – alles nicht neu 
und tausendmal erprobt. Die Verbindung 
der Servos mit dem Empfänger im Rumpf 
übernimmt bei mir immer eine D-Sub-
Steckverbindung. Dabei ist die Buchse fest 
im Rumpf platziert und der Stecker schaut 
bewusst lose aus den Flächen.

Bei den Höhenrudern reicht ein Satz 
zur Erklärung: Klassische Rippenbauwei-
se mit Nasen- und Endleiste – fertig. Alle 
Klappen befestige ich immer abnehmbar 
mit selbst hergestellten, 2 mm dicken 
GFK-Scharnieren, durch die ein 2-mm-
GFK-Stab (wahlweise CFK-Stab oder 
Stahldraht) geschoben wird.

Kabinenhaube
Die mitgelieferte Haube wird un-

spektakulär auf den Sperrholz-Rahmen 

Mein Fazit
Der Bau dieses Großmodells war eine echte 
Herausforderung. Allein die riesige Flügeltiefe 
ließ meinen Bastelkeller optisch schrumpfen. 
Der Transport des Modells zum Flugplatz 
erfordert ebenfalls ein etwas größeres Auto. 
Die Fauvel ist kein langsames Modell. Wer so-
was mag, für den ist sie die richtige Wahl. Ich 
mag eher Segler, die man mit Hilfsmotor auf 
Höhe bringt und dann auf Aufwindsuche geht. 

Trotzdem hat mir der Bau des Schneider-Modells sehr gefallen – hier 
will viel Holz verarbeitet werden.
 Knut N. Zink

1) Die Motorbefestigung erfolgt über Distanzstücke am Heckspant. 2) Maximal benötigt der Antrieb 60 A, die der Drehzahlsteller 
gut wegsteckt. 3) Eine Pilotenpuppe muss bei einem 1:2,5-Modell mitfliegen und wertet das Ganze optisch auf. 4) Ein paar 
Instrumente im Cockpit lockern das schlichte Armaturenbrett auf

1) Kolossaler Rohbau fertig zum Bespannen – auch das kostete einiges an Zeit. 2) Zwischen beiden Seitenleitwerken sind die 
Höhenruderhälften eingesetzt. 3) Das gelb-weiße Finish ist durchaus klassisch für die Fauvel
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Neuer Servokontakt MPC254 
Muldental Power Connector
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• Belastbarkeit bis 12 A kurzzeitig

• Vergoldung im Kontaktbereich

• hohe Sicherheit durch extra starke Federkraft

• für hohe Steckzyklen geeignet

• für Litzen von 0,08 bis 0,25 mm² und 0,35 bis 0,5 mm²

• Rastermaß 2,54 mm (z.B. Servosteckverbindung)

• gelbe Gehäuse zum besseren Erkennen der Spitzenqualität

• ab Sommer 2021 in allen unserer Servokabel verarbeitet

NNEEUU!!  

Auch als Bausatz erhältlich

In Kürze lieferbar!


