
Bauanleitung Kamov-Ka26 

 

Zunächst vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Doppelrotor.eu entschieden haben. 

Für den Ihnen vorliegenden Bausatz gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man z.B. die 
Akkuposition, die Montage und Wartung der Mechanik, oder den Akkuwechsel vorsieht. 

 

Deswegen ist die folgende Beschreibung nur eine Möglichkeit von vielen. Wenn Sie eine andere 
Möglichkeit in Erwägung ziehen, wäre ich sehr daran interessiert, die späteren Käufer werden sich 
freuen. 

 

Bevor Sie jedoch mit dem Aufbau des Rumpfmodells anfangen, empfehle ich Ihnen die Mechanik 
isoliert aufzubauen, einzustellen und ein paar Probeflüge zu machen. Da es sich bei der 
Koaxialmechanik um eine besondere Form des Antriebs handelt, fehlen zumeist Anhaltspunkte, 
welche in nicht seltenen Fällen ein komplettes Umdenken erfordern. Und dies insbesondere i.B. auf 
Drehmoment-Ausgleich und Flugverhalten. 

Näheres finden Sie hierzu auf meiner Homepage: 

Aus diesem Grund liegen der Mechanik das später nicht mehr benötigte Kufenlandegestell und der 
Heckausleger bei. 

Wenn Sie nun erfolgreich ein paar Runden geflogen sind, können Sie sich daran machen, den Rumpf 
vorzubereiten. 

Bitte beachten Sie jedoch: 

Der von Ihnen erworbene Bausatz enthält entsprechende Teile zur Erstellung eines funktionsfähigen 
Flugmodells. Auf Zusammenbau, Einstellungen und Inbetriebnahme hat Doppelrotor.eu keinen 
Einfluss und weist daher noch ausdrücklich darauf hin, dass Ihre individuelle Vorgehensweise einzig 
und allein auf Ihrem Kenntnisstand und Beurteilungsvermögen beruht. Die Bauanleitung dient dabei 
als entsprechende Orientierung, jedoch nicht als maßgeblicher Weg. Unterschiedliche 
Vorgehensweisen können zum Ziel führen.  

Prüfen Sie vor jedem Bauabschnitt sorgfältig ihr Vorhaben und entscheiden Sie eigenverantwortlich 
über ihren persönlichen Weg. 

Lesen Sie die Anleitung zuerst in Ruhe komplett durch, bevor Sie mit dem Aufbau des Rumpfes 
beginnen.  

Als Werkzeuge und Klebemittel wird folgendes benötigt / empfohlen: 

Feiner wasserfester Stift, eine Nagelschere, 400-600 Schmirgelpapier, dickflüssiger und dünnflüssiger 
Sekundenkleber, 2K Kleber für Holz und Kunststoff, UHU Plus, kleine und große scharfe Schere, 
Tesafilm. 

Sonstige Hilfsmittel, wie zum Beispiel:  

Neodym Magneten (Haltekraft ca 600 g, Klemmzwingen, Schraubzwingen, Wäscheklammern) 



MiniDrill oder Dremel mit Diamantscheibe oder ähnliches, diverse Bohrer, Laubsäge, Feile fein und 
grob. 

Messmittel wie zum Beispiel Lineal, Winkelmesser und Messschieber. Zusätzlich Horizontal/Vertikal-
Laser ist von Vorteil (erhältlich in fast jedem Baumarkt (ca.50-100 EUR je nach Modell) 

Spiritus oder Alkohol zum Entfetten der Teile, Klebefolie, 2K Spachtelmasse, Grundierungsspray und 
Lack 

Bitte beachten Sie unbedingt die Herstellersicherheitsangaben der verwendeten Kleber, Reiniger 
und Lacke! 

 

Der Rumpfbausatz wird je nach Option in mehreren Teilen geliefert, im Folgenden alle bestellbaren 
Komponenten: 

Der Rumpf inkl. Heckausleger:    

Der Fenstersatz:  

 

Das Landegestell:  

 

Anbauteile:  

 

Ebenfalls liegen je nach Option noch die Basisplatte, die Querplatte, Spanten-, sowie 
Seitenleitwerksschablonen und das Cockpit bei. 

 

Sollten Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Doppelrotor.eu 

 



Aufbau des Rumpfbausatzes: 

Vorschneiden der Bausatzteile: 

Schneiden Sie alle PET – Teile aus den Formen aus. Schneiden Sie nur grob zu. Umriss um alle Teile ca 
1 cm. Die übrig gebliebenen Abschnitte werden noch zum weiteren Aufbau benötigt! 

Danach empfehle ich wie folgt eine umgehende Linie zu zeichnen und passgenau zu schneiden: 

 

Verkleben der Rumpfvorderteile: 

Die Rumpfvorderteile sind mittels PET-Streifen (aus Restmaterial) zu verbinden. Schneiden Sie dazu 
aus Restmaterial, Streifen zu. Die Streifen sollten je nach Stelle, ca 10mm breit sein.  

Nun werden die Streifen an der Klebeseite angeschliffen um eine stabile Verbindung/Haftung zu 
erreichen. Die Rumpfinnenseite wird dementsprechend auch angeschliffen. Verwenden Sie dazu 
Schmirgelpapier mit 400 Körnung.   

Auch die Rumpfinnenseiten werden angeschliffen (Schleifpapier oder Dremel). 

Danach wird die Rumpfinnenseite sowie die PET-Streifen, mit Spiritus, entfettet. Dies ist wichtig, um 
eine gute Verbindung zu erreichen. 

Nun werden die PET-Streifen in eine Seite des Rumpfteils eingeklebt. Fixieren Sie die PET Streifen in 
der Innenseite einfach mittels Wäscheklammern oder ähnlichem. Lassen Sie dann dünnflüssigen 
Sekundenkleber zwischen den PET Streifen und dem Rumpfteil einlaufen. Durch die Kapillarwirkung 
wird der flüssige Kleber zwischen PET Streifen und Rumpfteil, eingezogen.  

Nach dem Austrocknen der Streifen, wird die andere Rumpfhälfte angehalten und mittels 
Klebebands fixiert und auf Passgenauigkeit kontrolliert.  

Ein Verschieben der Rumpfhälften gegeneinander ist somit noch möglich. Wenn die Rumpfhälften 
genau gegenüber liegen, kann auch hier mittels Sekundenkleber verklebt werden. Je sauberer Sie 
hier arbeiten, desto weniger muss später geschliffen und gespachtelt werden. 



 

Mit einem Horizontal und Vertikal Laser wird dann der Schnitt für die Haube vorbereitet. Achten Sie 
darauf, dass der Schnitt vor den Turbinenansätzen liegt, da hier später Anbauteile montiert werden. 

                                

 

Mit einem Heißluftfön wird dann in der Form des Rumpfes aus Restmaterial ein U geformt ( ca 4 breit 
und in das Haubenteil eingeklebt: 



        

 

Tragfähiges Chassis vorbereiten 

Der Kamov Ka 26 hat eine Besonderheit gegenüber vielen anderen Hubschraubern, die im Chassis 
liegt. Nicht wie bei anderen Modellen, wo Fahrgestell oder Kufen am Rumpf angebracht sind, ist das 
hintere Fahrwerk in den Motorgondeln verbaut. 

Dies bedeutet, dass die Gondeln einen Großteil des Gewichts aufnehmen und somit eine solide 
Verbindung zum Rumpf hergestellt werden muss. 

Dies wird durch eine Dom-Platte erreicht, die Quer durch den Rumpf beide Gondeln miteinander 
verbindet.  

Schneiden Sie zunächst wie auf dem Bild ersichtlich ein Rechteck aus. 

 

 

Verkleben Sie dann die Hülsen für die Gondelhalter.  



 

Schieben Sie nun die kleinere der beiden Multiplex-Platten von links nach rechts und zeichnen Sie  
entsprechend der Biegung der Hülsen, die Schnittkante auf. 

 

 

Die Gondeln können nun aufgesteckt und zunächst verschraubt, später aber fest verklebt werden. 
Vorsicht: bevor Sie verkleben, müssen Sie für die Mechanik noch einen Ausschnitt in dem Träger und 
dem hinteren Teil der Haube machen. 

 

Platzieren Sie die Spanten gemäß Skizze. 

Es ist darauf zu achten, dass die Spanten vorne sowie hinten an der Querstrebe der Gondeln anliegen 
und damit auch verleimt und verschraubt werden. 

Die Basisplatte ist nun für die vordere Radaufnahme auszusägen und für die Montage der Mechanik 
vorzubereiten. Schneiden Sie hierfür zwei Streifen von dem Bastelholz (4mm) 30*100mm aus. Diese 
dienen zur Unterlage an den Schraubstellen. 

Prüfen Sie ob sich die Basisplatte passgenau in die Spanten einschieben lässt. Es sollte kein zu großes 
Spiel bestehen, auch wenn später die Platte mit den Spanten mittels der Winkel verschraubt wird. 



                                

 

 

                                              

 

   

Verkleben der Heckausleger 

Die Heckrohrteile werden wie die Rumpfvorderteile vorbereitet und verarbeitet.  



                       

Es hat sich empfohlen die Stoßkanten mit Kreppband zu verschließen und dünnflüssigen 5min 
Epoxidharz einfließen zu lassen. Wenn dieser angehärtet ist, Krepp-Band entfernen. Danach das 
obere Ende (schwarze Linie) abschneiden und die Kanten mit Schmirgelpapier abrunden, bis der 
Ausleger in die Hülse passt. Dann den Rumpf auf schneiden und die Hülsen parallel einkleben. 

              

Bevor Sie sich jetzt an das An- und Einpassen des Fenstersatzes machen, sollten Sie den Rumpf 
grundieren, da man auf der Grundierung besser mit Bleistift die Fensterformen auf den Rumpf 
übertragen kann. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Aufbau. 

 


