
























  Einlegeblatt   zu Best.-Nr. 4513 
 
Durch einen höheren Vorfertigungsgrad, Tragflügel, Höhenleitwerk und Seitenruder fertig bespannt, 
verkürzt und vereinfacht sich der Zusammenbau des Modells erheblich. 
Die Kabinenhaube liegt fertig verklebt und passgenau gefräst dem Bausatz bei. Lediglich die 
Befestigung auf dem Rumpf muss noch an den Kabinenhaubenrahmen geklebt werden. 

 
Die beiden Sperrholzspanten deckungsgleich zusammenkleben. Nach dem Aushärten des Klebstoffes 
wird dieser Spant (evtl. der Rumpfkontur anpassen)wie folgt an den Kabinenhaubenrahmen geklebt: 
Die Rumpfkontur auf den Rahmen übertragen, die Klebefläche des Spantes mit Klebstoff (Stabilit 
express) einstreichen und diesen auf den Rahmen drücken. Bei aufgesetzter Kabinenhaube, auf dem 
Rumpf, wird der Spant durch die beiden Bohrungen der Tragflügelverriegelung in die genaue Position 
geschoben und an den Rahmen gedrückt. 
Nach dem Trocknen des Klebstoffes die Kabinenhaube vom Rumpf nehmen und wie auf dem linken 
Foto zu sehen mittig und an der Vorderkante ca.5 mm überstehend, auf die Innenseite des 
Instrumentenpilzes einen Stahldraht (Rest von Höhenrudergestänge) kleben, Klebstoff  
Stabilit express.  
Nach dem Aushärten des Klebstoffes wird die Kabinenhaube wie folgt auf dem Rumpf befestigt: Die 
Kabinenhaube so auf den Rumpf schieben, dass der Stahldraht vorne unter den Rumpfrand 
geschoben wird, bis die Kabinenhaube auf dem Rand aufliegt. Jetzt wird die Kabinenhaube wieder 
zurückgeschoben, so dass sie hinten durch den Spant gehalten wird. 
Zum Öffnen muss die Kabinenhaube wieder nach vorne geschoben werden, bis der Spant frei ist und 
die Kabinenhaube nach oben/hinten vom Rumpf abgenommen werden kann. 
 
Wird die ASH 26 zum Elektrosegelflugmodell ausgebaut, wird der Antriebsakku, wie auf dem Foto zu 
sehen auf dem Servobrettchen mit Klettband (Best.-Nr. 3368.1)befestigt. Je nach verwendetem Akku 
ist es erforderlich, den Abstand der beiden Servos zu vergrößern, zum Anderen das Servobrettchen 
tiefer einzukleben. 
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Feuille additive pour la Réf. N°4513 
 
Grâce au haut degré de préfabrication de l’aile, du stabilisateur et de la gouverne de direction fournis 
déjà recouverts en film plastique, l’assemblage du modèle est beaucoup simplifié et raccourci. 
La verrière de cabine est livrée collée et fraisée avec précision. La fixation sur le fuselage reste 
simplement à coller dans l’encadrement. 
 
Coller les deux couples en contre plaqué symétriquement l’un sur l’autre. Après la prise de la colle, ce 
couple (en double épaisseurs, éventuellement ajustées au contour du fuselage) sera collé dans 
l’encadrement de la verrière de cabine, comme suit. Reporter le contour de l’encadrement sur le 
fuselage, enduire de colle la surface de collage sur le couple (Stabilit express) et le coller dans 
l’encadrement. Avec la  verrière de cabine posée sur le fuselage, le couple sera poussé dans la 
position exacte au travers des deux perçages du verrouillage de l’aile et collé sur l’encadrement.  
 
Après la prise de la colle, retirer la verrière de cabine du fuselage et coller au milieu et sous le bord 
avant un fil d’acier (Restant de la transmission de profondeur) dépassant sur env. 5mm à l’intérieur de 
la console des instruments, avec de la Stabilit express 
Après la prise de la colle, la verrière de cabine sera fixée sur le fuselage, comme suit. Placer la 
verrière sur le fuselage de façon à ce que le fil d’acier s’engage à l’avant sous le bord de ce dernier et 
jusqu’à ce qu’elle repose dessus. Repousser maintenant la verrière en arrière, de façon à ce qu’elle 
soit maintenue par le couple.  
Pour ouvrir la verrière de cabine, la repousser vers l’avant pour libérer le couple et la soulever vers le 
haut et en arrière pour pouvoir la retirer du fuselage.   
 
Si l’ASH 26 doit être réalisé en Motoplaneur. électrique, l’accu de propulsion sera fixé sur la platine 
des servos avec de la bande à crampons (Réf. N°3368.1), comme montré sur la photo. Selon l’accu 
utilisé, il sera nécessaire d’agrandir l’écartement entre les deux servos et en outre de coller la platine 
plus bas dans le fuselage.  
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