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Baubeschreibung „Zero-.92“ von David Stockmayr 

Vorgeschichte:  
Ich bin beim Surfen in den unendlichen Weiten des Internets auf eine SAL-fähigen „Styro-
Waffel“ gestoßen, dessen Namen ich nicht mehr nennen darf. Der neue Besitzer für die 
Rechte an dem Ding drohte mir mit strafrechtlicher Verfolgung, wenn ich den Namen noch 
einmal veröffentliche, ohne dafür zu bezahlen, tja so sind die AMI’s...... 
 
Nichts desto trotz war die amerikanische „Styro-Waffel“ die „Inspiration“ für den „Zero92“.  
 

 
 

 

Technische Daten:  
Spannweite: 920mm (=> „Zero-.92“) 
Länge: 520mm 
Fläche: 19.2 dm2 
Gewicht: 165gr 
Flächenbelastung: 8.5gr/dm2 
Streckung: 4.4 
RC-Funktion: HR + QR 
Profilierung: Wurzel: MH60 9% - Mitte: MH60 – Aussen:MH45 10% 
 
Einsatzgebiet: Ebene / Hang, bis zu einem max. Wind von ca. 20km/h 
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Merkmale des „Zero-.92 DLG“:  
• SAL-Start-fähig (ideal zum Einsteig in diese Starttechnik) 
• Transportfreundlich (geringes Packmaß) 
• Innenliegende RC-Komponenten => Schutz, Aerodynamik 
• Einfach im Aufbau 
• Geringe Kosten (bei SelbstBau) 

 

Auslegung:  
Also nichts wie ran ans Zeichenbrett (ACAD) und in mit Hilfe von Frank Ranis „Nurflügler“-
Programm entstand der Prototyp. 
 

Profil:  
Nach einigen Simulationen hab ich die Profilvariante für meine „Zero-.92“ gefunden: Es ist 
das gute „alte“ MH-60. Jetzt werden einigen eingefleischten Aerodynamikern und 
Strömungsexperten die Nackenhaare aufstellen, MH-60 und niedrige Flächenbelastung....... 
das geht nicht gut !  
Mag sein, Fakt ist, mit dem MH60 gibt es eine geile Ellipse was die Auftriebsverteilung 
betrifft und ich hab bei Nuri-HLG’s mit dem MH-60 und niedriger Flächenbelastung (ca. 10 
gr/dm2) schon sehr gute Erfahrungen gemacht. 
 

 
 
Als i-Tüpfelchen hab ich noch als Aussenprofil das MH45 eingesetzt. (Straken...oh mein 
GOTT, das auch noch.... ☺ ) 
Im Grunde genommen ist nichts dabei, bei einem Flügel mit dieser geringen Streckung eine 
nahezu (theoretische) Auftriebsverteilung zusammenzuschrauben. 
Theoretisch hat dieser Flügel eine Güte von 0.00079, d.h. er schruppt nur lächerliche 
0.79% an der optimalen elliptischen Auftriebsverteilung vorbei. Theoretisch..... wir sollten 
uns kurz darüber freuen und dann doch den Tatsachen ins Auge blicken wie z.b. 
Bespannung mit Tape, Ruder aus 2.5mm Balsa...... 
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Der Bau:  
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Plan Zero (PDF 116kb) 

.....nichts wie ran an den Speck. 
Die Kerne sind schnell geschnitten und wiegen ca. 40gr (abgelagertes Fassadenstyropor 
PS15).  
 
Profile (PDF im Maßstab 1:1, 45kb) 
 
Die Außenteile waren aufgrund der geringen Profildicke bzw. Flächentiefe nicht wirklich 
„biegesteif“. Da das Ding eine SAL-Start „aushalten“ sollte, wurde auf der Flächenober- und 
Unterseite eine halber CFK-UD-Band mit Epoxy aufgeklebt. Gewichtszuwachs ca. 10gr.  
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Optional habe ich den vorderen Bereich oben und unten mit 50gr-Glas.Gewebe 
beschichtet. (ca. 100mm von der Nasenleiste, Ober- und Unterseite). Ob das unbedingt 
notwendig ist, weiß ich nicht. 
 

 
 
Einschnitte für Seitenruder und Seitenruderabstützung machen 
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Lackieren:  
Nach dem Verschleifen der Kerne geht es ans verschönern, in meinem Fall lackieren. Nun 
für gewöhnlich ist direktes lackieren auf Styropor nur mit speziellen Styro-Lacken möglich. 
In einem Internet-Forum hab ich den Tip gelesen, das es auch mit „normalen“ Acryl-Lacken 
aus dem Baumarkt funktionieren soll. Der Trick dabei ist, nur eine feinen Nebel auf das 
Styropor zu sprühen und nicht volle Pulle rauf ! 
Je nach gewünschter Deckung kann man mehrere Male drübergehen. 
Ich bin ein mal kurz drübergegangen, mit einem schnelltrocknenen Acryl-Lack vom 
Baumarkt. Das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen.  
Um ein Gefühl zu bekommen, empfehle ich, vorher eine Sprühversuch zu machen, bevor 
man die Kerne in „Gefahr“ bringt. ☺  

 

TAPEN.  
Ich verwende das dünnste Tape, das ich kriegen konnte. Das vorbehandeln mit 
Sprühkleber fällt aus Gewichtsgründen aus. 
 
 
Randbogenschablone (PDF im Maßstab 1:1, 38kb) 
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Wichtig beim Tapen: 
Als erstes Beklebe ich die Wurzelrippe und schlage das Tape um (öfters mal 
einschneiden)........ 
 

 
 
 
......... und dann eine Lage im Nasenbereich bis zum Randbogen. (Pink dargestellt) 

 
Dann klebt man sich - an der Endleiste beginnend – bis zur Nasenleiste vor, mit einer 
Überlappung von ca. 5mm 
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Querruder  
Material: 2.5mm Balsa (Quartergrain= leicht & steif & selten) 
32mm-breiten Streifen zuschneiden, Flächenseitig anschleifen, mit Tape bekleben und mit 
schmalem Tape an Flügel befestigen. Gewicht fertig: ca. 8gr 
 
Die Ruderhörner macht man sich am besten selber. Aus 2 Sperrholzplatten (0.8mm), ein 
Glasgewebe in der Mitte und etwas Sekundenkleber erhalten wir ein brauchbares 
Sandwich, aus dem wir dann die Ruderhörner ausschneiden. Steif und leicht zugleich. 
 

 
 
Schlitze für die Hörner in die Querruder schneiden und mit einem GEO-Dreieck genau 
einpassen. (siehe Abbildung) 

 

Seitenruder  
Material: 2.5mm Balsa (Quartergrain) 
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Seitenruder (PDF im Maßstab 1:1, 58kb) 
 

• Seitenruder zuschneiden 
• je die halbe Breite eines 25mm-Unidirektionales-CFK Bandes mit Epoxy (und 

Abreißgewebe) Links und rechts davon raufkleben 
• Abstützlasche Reinkleben 
• Finish so leicht wie möglich (Porenfüller + Lacknebel) 
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RC-Einbau  
 
RC-Einbau Wurzelrippe (PDF im Maßstab 1:1, 54kb) 
 

 
 

 
 

 
 

Ausschnitte mit einem guten Cutter-Messer und / oder einem Dremel machen. 
Servos:  
Ich hab die Pico-Pro-Servos (C241-Klasse) verwendet. Die wurden mit sehr wenig 
Heißkleber befestigt. (Wer was besseres weiß, bitte melden!) 
Gestänge:  
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• Meine Gestänge bestehen aus 1mm-CFK-Stäben (aus dem Drachenshop) und die 
Anschlusstücke sind 1mm Stahldraht. 

• Servoseitig wird der Stahldraht Z-Förmig gekröpft, mit Sekundenkleber an CFK-Stab 
angeheftet, mit Zwirn umwickelt und mit dünnem Sekundenkleber wurde das Paket 
gesichert  

• Ruderhornseitig wird ein ca. 40mm langes Stahldrahtstück abgeschnitten und ein 
5mm-Stück 90° umgebogen. 

• Servo neutral stellen, Ruder auf „Neutral“ stellen (siehe Bild), 

 
• Gestänge in Servo einhängen, Stahldrahtstück in Ruderhorn stecken, mit 

Sekundenkleber aus CKF-Stab fixieren, aus Ruderhorn vorsichtig herausziehen, mit 
Zwirn umwickeln und mit dünnem Sekundenkleber sichern. Siehe Skizze 
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• Akku: Bei mir kamen die 350maH-NiMh von GoldenPeak (GP) zum Einsatz. Da 
bekommt man eine männermäßige Flugzeit von ca. 3 Stunden heraus bei der Masse 
von einem 110maH-Akku. Zusammengelötet wurde er lt. Bild. 

 
 

• Empfänger: Ich hatte noch einen robbe RX6 herumliegen. Es kann auch jeder 
andere halbwegs kleine und leichter Empfänger zum Einsatz kommen. 

• Ruderwege: zu Beginn: HR +/- 10mm, QR +/-15mm, danach wie jeder will. 
 

Fliegen  
Modell genau auswiegen (163mm von der Nasenleiste), bei meinem Prototypen hab ich 
kein Gramm Blei benötigt. Und ab geht’s zum Jungfernflug. 
Nach erstem Vertraumachen mit den Flugeigenschaften können wir uns dem SAL  -  Side 
ARM –Lauch widmen. 
Den Zero einfach am Randbogen schnappen (siehe Bild) und ab in die Luft. Begonnen hab 
ich mit Würfen aus dem Stand. Da geht das Ding ca. 5-7m rauf. Mit der Zeit kann man sich 
dann steigern und eine Körperdrehung miteinbauen. 
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Höhepunkt sind dann 360°-Drehung gefolgt von einem FLUSCHHHHHH, das der ZERO 
von sich gibt, wenn er in sein Element übergeben wird. 
Ich kommen zur Zeit ca. 12 – 15m Hoch (Daumen mal PI).  
Die Höhe eines „richtige“ Wettbewerbs-SAL-HLG wie es der „Turbo“ von Wolfgang Zach 
(Kein Nuri) einer ist, wird man mit dem ZERO leider auch nicht mit größter Anstrengung 
und perfekter Technik erreichen können. Die Profis werfen die Dinger regelmäßig > 30m, 
einige schaffen um die 50m. 
Die haben aber auch eine Radius von Armlänge + 750mm zur Verfügung, wir mit dem Zero 
haben einen Radius von Armlänge + 460mm. Rein rechnerisch (Zusammenhang zwischen 
Winkelgeschwindigkeit und Radius) kein vergleich !! ☺  
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Da aber die Teilnahme an einem HLG-Bewerb nicht im Pflichtenheft dieser Variante stand, 
macht uns das nichts aus. Es macht nämlich trotzdem wahhhhhhhhnsinnigen Spaß, mit 
dem Kleinteil zu fliegen. 
 
Hang-Startmethoden: 
Das Mittelteil locker auf die Hand legen, Daumen au die Oberseite und ab damit. Ist zu 
beginn etwas ungewohnt, funktioniert dann aber ganz nett als Hang-Startmethode. 

 
 

Cooler ist natürlich der Start am Hang per SAL. Je nach Wind, muss man dann aber schnell 
zur Fernsteuerung greifen, um rechtzeitig zu „drücken“, oder man lässt den Dingen ihren 
lauf und Startet mit einem SAL-Looping. Dann hat man genug Zeit, um nachzudrücken. 

 

 
….thats me and my ZERO…… 
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Ausblicke:  
• 1000mm-Version „Zero-10 DLG“ => kein grosser Unterschied zum 92er...... 

• 1500mm-Version => Dynamic-Soaring-Version in Vorbereitung..... 

 
 
Für Fragen und Kommentare stehe ich im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung gerne 
zur Verfügung, denn Stillstand ist Rückschritt ! 
 
Grüße aus dem wunderschönen Österreich 
 
David Stockmayr 
stoda@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
WICHTIG:  
Einstellung im Acrobat beim Ausdrucken bitte so einstellen, um zu gewährleisten, das die 
Zeichnungen in Originalgrösse ausgedruckt werden. Alle PDF’s sind für den Ausdruck auf 
A4 ausgelegt. 
Als Kontrolle hab ich eine Rechteck mit 30*30mm reingezeichnet. Ihr könnt das dann 
einfach mit einem Lineal nachmessen. 

 
 

© David Stockmayr 2003 
Die gewerbliche Nutzung sämtlicher Konstruktionsunterlagen ist nur mit ausdrücklicher 

schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet. 
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