
 

 

MINI EUROFIGHTER 
                                                Partslist / Stückliste (Feb. 2006) 
1 Fuselage / Rumpf 
1 Fuselage hatch / Rumpfdeckel 
2 Canards with carbon plug in / Canards mit Kohlesteckung 
1 pair of wings / Flächenpaar 
2 Aluminium tubes for canards / Alu Hüllrohre für Canardanlenkung 
1 Set of ply formers / Satz Sperrholzspanten 
1 Balsa sheet ( small parts ) Balsabrett ( Kleinteile ) 
2 Beech stringers, 12*12*120 mm / Buchenholzleisten 
4 Beech stringers 12*12*100 mm / Buchenholzleisten 
2 Beech stringers 8*8*33 mm / Buchenholzleiste 
8 Beech dowels for wing and tank fixing ( 30-40 mm )  
   Buchenholzdübel für Flügel-u. Tankfixierung 
1 Aluminium wing joiner ( dia. 16, length 470 mm) 
   Steckungsrohr durchm. 16, Länge 470 mm 
1 Moulded canopy, Tiefzieh- Kabinenhaube 
1 Moulded cockpit, Tiefgezogenes Cockpit 
 
Linkages / Anlenkungen: 
2 threaded rods for elevons ,M3 –length 160mm/ Elevongestänge , M3  
2 threaded rods for canards, M3- length 130mm/ Canardgestänge, M3 
4 ball links, M3 for Canard linkage,Kugelköpfe für Canardanlenkung 
4 Fork ends ,M3 / Gabelköpfe 
2 Aluminium Canard arms / Aluminium Anlenkhebel für Canards 
1 Rudder horn, glass fibre ( pull-pull) / GfK-Seitenruderhorn ( f. Seilanlenkung) 
2 Elevon horns, glass fibre / Elevon –Ruderhörner 
3 „Krick“- servomounts for wing servos / Canards / Servohalterungen für Flächenservos / 
Canards (Krick) 
8 Screws for Servohatch ( wing) / Schrauben für Servodeckel 
3.2 metres of drilled servo lead / 3.2 Meter gedrilltes Servokabel 
 
Short instructions , Kurzbauanleitung 
 



 
 
 
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Mini- Eurofighters und wünschen Ihnen 
Viel Spaß beim Bauen und Fliegen des Modells ! 
 
Da der Aufbau des Eurofighters vergleichsweise sehr einfach ist, wurde 
bewusst auf eine lange Bauanleitung verzichtet. Trotzdem sind alle wichtigen 
Punkte erwähnt und auf der CD finden Sie nützliche Fotos, die den Aufbau 
begleiten. Ein Mindestmaß an Vorkenntnissen sollten Sie jedoch besitzen, 
insbesondere der Umgang mit Klebstoffen und Erfahrung im Umgang mit 
Modellstrahltriebwerken sind unabdingbar.  
Wählen Sie stets qualitativ hochwertige Klebstoffe. Die in der Anleitung 
empfohlenen Komponenten sind praxiserprobt, abweichende Produkte 
liegen im Ermessen und in der Verantwortung des Erbauers. 
Folgende Komponenten werden empfohlen : 
Servos : 
 
 2 Stück Graupner 4421 für die Tragflächen 
1 Stück 4421 für Canards ( falls angelenkt ) 
1 Stück 4041 für Seitenruder  
1 Stück 5077 oder 508 für Bugradanlenkung 
 
Tank :  
Cola- Flasche 1 bzw. 1,5-liter 
 
Antrieb : 
 MW 54, MW 44, Jetcat P60, Funsonic, leistungsstärkere Antriebe müssen 
entsprechend in der Maximalleistung reduziert werden 
 
Fahrwerk: 
Grumania Jet Models Einziehfahrwerk “Light” oder “Standard” 
Fahrwerksbeine : gebogene Drahtfederbeine ( Eurokitt) oder spezielle 
Teleskopfederbeine ( optional erhältlich ) 
Räder : Hauptfahrwerk D= 70, Bug D= 62 ( Leichträder von Robbe ) 
Als Fahrwerksansteuerung empfohlen : Festo –Elektronikventi 



Schubrohr: doppelwandiges Edelstahl- Schubrohr mit Einlauftrichter ( 
optionales Zubehör) 
 
Klebstoffe :  
Langsam härtendes Epoxidharz ( 24-Stunden Harz) , „Superkleber“ von ZAP. 
                    Es sollte kein 5- Minuten- Epoxy verwendet werden !!! 
 
Tragflächenbeschichtung: 
Oracover – Bügelfolie, optional Papierbespannung ( 12 Gramm/ qm ) oder 
Beschichtung mit 25- Gramm Gewebe 
 
Beim Bau sollte möglichst gewichtssparend gearbeitet werden, dies gilt 
insbesondere im Heckbereich ! 
 
Die Übersichtskizze sollte aus der Bauanleitung entnommen werden, damit sie während des Bauens immer zur Hand 
ist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begonnen wird mit dem Vorbereiten des Rumpfes. Die in der GfK- Oberfläche 
eingravierten Positionen für Flächensteckung, Canardsteckung, Kabel-
durchführung, Fahrwerksklappen und optional die Lufthutze an der Wurzel der 
Seitenflosse werden möglichst präzise herausgearbeitet. Sofern das 
Seitenruder angelenkt werden soll, kann auch dieses sauber ausgetrennt 
werden. Zum Verkasten müssen aus der beiliegenden Balsaplatte die 
entsprechenden Teile ausgeschnitten werden – dies jedoch erst später.  
Der Rumpf kann bereits jetzt für die spätere Lackierung vorbereitet werden 
(Trenn-naht spachteln und Oberfläche fein Anschleifen). 
Bevor die Spanten eingeharzt werden, nehmen Sie die vorgefertigten 
Wurzelrippen, und Übertragen die Bohrungen für die Flügel- Verdrehsicherung 
auf Rumpf und Flügel. Dies geschieht bei eingeschobenem Steckungsrohr. 
Danach müssen die Wurzelrippen an der Steckung auseinander getrennt  
werden. Der Vordere Teil ( W1) kann nun eingeharzt werden. Entsprechend 



lange Balsaleisten drücken die beiden Wurzelrippen während der Verklebung 
auseinander. Zeitgleich werden die Kohlerohre in die Canards eingeharzt. 
 
Alle Spanten sind mit einer kleinen Bohrung versehen , die jeweils die rechte 
Seite kennzeichnet. (Spanten erst mit „Zacki“ heften, dann verharzen ) 
 
 
Die weitere Reihenfolge ist wie folgt: 
Spant 1 
Spant 2 und 3 ( Spant 3 nicht rechtwinklig zur Rumpfachse, siehe Skizze) 
Buchenholzleisten ( Länge 120 ) mit den Längsversteifungen „L“ verkleben  
(„Zacki“), dann mit Spant 4 zusammen im Rumpf einkleben. 
Spant 8 , gleichzeitig aus Sperrholzresten 6 kleine Ecken für die 
Rumpfdeckelbefestigung einharzen ( mit Wäscheklammern fixieren) 
Spant 5 und Wurzelendstücke W2 
Spant 6 und Turbinenhalter 7  Achtung – Träger sind leicht Konisch da sich der 
Rumpf nach hinten verbreitert, auf Lagerichtigen Einbau achten ! 
Der Tankhalter „T“ zwischen Spant 4 und 5 sollte erst nach dem Einpassen der 
Turbine eingeklebt werden. 
Falls Sie das Seitenruder anlenken wollen, kann ein Servo der Standardgröße 
direkt in die Lufthutze der Seitenruderflosse eingeklebt werden, der Schlitz für 
den Servoarm ist im Rumpf eingraviert. Noch besser als ein Gestänge ( hohes 
Gewicht) sind zwei dünne Stahlseile als Anlenkung.  
Noch mehr Gewicht kann gespart werden, indem ein Microservo mit 
entsprechender Stellkraft weiter hinten in der Flosse platziert wird. 
Diese Sparmaßnahme ist jedoch bei ausreichender Motorisierung 
( z.B. MW54 ) nicht erforderlich.  
Man sollte jedoch auf die Anlenkung des Seitenruders nicht verzichten, denn 
In der Startphase wird die Nase sehr schnell nach oben genommen und somit 
Muss das Modell mit dem Seitenruder gelenkt werden !   
Noch eine abschließende Bemerkung zum Servoeinbau : Bei Jetflugzeugen 
sollte eine schwingungsgedämpfte Aufhängung wegen der Begünstigung 
von Ruderflattern vermieden werden. Eine starre Befestigung ist außerdem 
 
 
 
 

möglich, weil Turbinen keine Vibrationen erzeugen, die das Servogetriebe 
schädigen. In der Regel wechselt man ein Servo eher selten aus, daher ziehe 
ich das feste Einkleben vor.( Anmerk.:Servohalterungen nun enthalten !) 
Der Tankhaltespant ist auch gleichzeitig die Halterung für das Bugradservo.Ein 
35mm langes Stück Buchenholzleiste dient als Anschraubfläche für die 
Servoschrauben. Zusätzlich kann auch noch ein Alubügel verwendet werden 
(Foto ) 
Die Anlenkung des Bugrades geschieht über zwei Stahllitzen. 
Um die Bugradmechanik an der richtigen Stelle montieren zu können, muss an 
der Rumpfunterseite vor der Bugfahrwerksklappe etwa 16 mm freigefräst 
werden. Eine Anpassung der Mechanik muss MIT Bein und Rad geschehen, 
damit man die Freigängigkeit des Rades am hinteren Fahrwerksschacht 
überprüfen kann. Die Benutzung des optional erhältlichen , nachgeschlepp- 
ten Bugfahrwerksbeines wird unbedingt empfohlen. 



Die zuvor gefrästen Öffnungen für die Kabeldurchführungen sind passend für 
optional erhältliche Steckerhalterungen ( System MPX- Hochstrombuchse ), 
die einfach in den Rumpf geharzt werden. Es kann aber jede andere 
Steckverbindung benutzt werden. 
Falls noch nicht geschehen, werden in Spant 4 und Tankhalter „T“ die 8mm 
Buchenholzdübel geklebt, an denen man später die Kabelbinder befestigt. 
Zwei weitere Buchenholzdübel werden nach Anpassen der Flügel am Rumpf 
in die Wurzelrippen geklebt. Es ist ratsam, weitere Buchenholzdübel als 
Verdrehsicherung hinter der Steckung zu platzieren ( siehe Übersichtskizze ). 
 
Der Spant 1 muss mittels eines kleinen Fräsers geöffnet werden, damit die 
Canardanlenkung eingesteckt werden kann 
Nachdem man die Aluführungsröhrchen über die Kohlerohre gesteckt hat, 
werden die Canards an den Rumpf gesteckt und die Rohre mit „Zacki“ fixiert, 
anschließend fest eingeharzt. Sofern die Canards angelenkt werden sollen, 
müssen die enthaltenen Aluanlenkhebel nur noch angeschraubt und geklebt 
werden*. Das Servo für die Anlenkung wird liegend auf den Spant 2 montiert. 
Unter das Servo klebt man zuvor das Brettchen 2a ( siehe Bilder auf CD!) 
 
Ich empfehle als Anlenkung stabile 3mm Stahldrähte und Kugelköpfe. 
( Anm. : nun enthalten ) 
Der rechteckige Ausschnitt neben dem Servo ist vorgesehen für einen Stecker 
mit Ladebuchse – ein dünner Stahldraht zur Rumpfseitenwand dient der 
Betätigung von Außen. 
 
Die Befestigung der Kabinenhaube geschieht mittels Stiften (vorne) und 
einem Kabinenhaubenverschluss hinten.  Die Stirnseiten von Kabinenhaube 
und tiefgezogenem Cockpit dürfen NICHT weggeschnitten werden !!! Der 
zuvor lackierte Cockpitausbau wird fest mit der Kabinenhaube verklebt und 
ergibt eine stabile Einheit. Zusätzlich werden noch zwei Balsarippen in den 
Cockpitrahmen geklebt, damit Stifte und Verschluss genügend Auflagefläche 
haben. 
 
 
 
 
 
Im Großen und Ganzen ist der Rumpf somit Rohbaufertig. Beim weiteren 
Ausbau gilt zu beachten, Alle Komponenten so weit wie möglich vorne zu 
platzieren. Dies ermöglicht den Einsatz leichterer Akkus in der Nase. 
Es ist ratsam, zuerst das Schubrohr und dann die Turbine einzupassen. Danach 
kann man kontrollieren, wie man den Rest der Einbauten platziert, damit das 
Modell im richtigen Schwerpunkt ist. In der Regel wird es erforderlich sein, 
beide Akkus in der Nase zu platzieren. Falls ein Einziehfahrwerk verwendet 
wird, kann man ein Festo- Schaltventil neben dem Schalter der RC- Anlage 
anschrauben ( Spant 2 ) . Unter Spant 2 findet der Empfänger Platz. Die ECU 
sollte genügend Abstand zu Empfänger und Antenne haben und daher 
weiter hinten in der Nähe des Tankflaschenhalses sitzen. Achten Sie des 
weiteren darauf, dass die Kerosinpumpe und alle stromführenden Kabel der 
ECU ausreichenden Abstand zur Antenne haben ! 
Weiter geht es mit den Tragflächen : 



Die Elevons sind bereits mit Flexscharnieren am Flügel angeschlagen. 
Herstellungsbedingt könnten sie etwas schwergängig sein. Dies kann 
behoben werden in dem man mit feinem Schleifpapier die Nut in der 
Tragflächenoberseite vorsichtig nacharbeitet. Ich empfehle dies jedoch erst 
unmittelbar vor der endgültigen Lackierung, da durch die Vorbehandlung des 
Flügels die Nut wieder etwas gefüllt wird. 
Anmerkung : Das Scharnierband ist ein sog. Abreißgewebe und kann durch 
zu starkes Schleifen zerstört werden ! 
Zeichnen Sie eine zur Scharnierachse rechtwinklige Linie zum Schlitz im 
Servolock. Schneiden Sie ein etwa 20 mal 20 mm großes Stück aus der 
Beplankung, dort wo das Ruderhorn eingeklebt werden soll. Schleifen Sie 
vorsichtig den Schaum darunter etwa 4mm tief weg, und harzen ein 
entsprechend großes Stück Buchensperrholz in die Vertiefung. Sie können 
nach Aushärten des Harzes ein schraubbares Ruderhorn verwenden, oder 
( - so wie ich es bevorzuge - ) einen Schlitz in die Holzplatte fräsen und ein 
GFK- Ruderhorn einharzen. ( Anm. : nun enthalten )  
Die Querruderservos werden mittels beigefügter Servohalterungen an den 
Deckeln befestigt. Nach dem endgültigen Verschrauben des Deckels sollen 
die Schrauben mit Klebe gegen Lösen gesichert werden ! 
Die bereits in den Flügel gebohrte Bohrung ( 8mm ) wird mit einem der 
Buchenholzdübel versehen, der nach einer Anpassung – Rumpf/Flügel – 
Endgültig eingeharzt wird. 
Die im Flügel vorbereiteten Fahrwerkaufnahmen sind für verschiedenste Einziehmechaniken 
vorgesehen. Zwei mitgelieferte Buchenholzleisten müssen unter dem Fahrwerksbrett 
eingeharzt werden. Das Fahrwerk wird dann später mit „Spax“-schrauben ( 3,5 mal 25 ) 
angeschraubt. Diese Befestigung ist einfacher als mit Einschlagmuttern, und hat sich seit 
Jahren bewährt. ( siehe Bilder CD ) 
Arbeiten Sie unter dem Fahrwerksbrett den Schaum aus und kleben die 
Buchenholzleisten mit reichlich eingedicktem Epoxidharz spaltfüllend ein. 
Sollte das von Ihnen verwendete Einziehfahrwerk zu tief im Flügel liegen, 
unterfüttern Sie die Mechaniken mit Sperrholz- Reststücken, bis die 
gewünschte Einbaulage erreicht ist. Machen Sie eine Passprobe der 
Mechanik grundsätzlich mit angestecktem Flügel, montierten Fahrwerks -
beinen und Rädern. Löcher der Mechaniken erst anzeichnen, wenn das Rad 
mittig 
             
 
                                                     
im Fahrwerkschacht sitzt. Dem Original entsprechend, zeigen die Räder nach 
Außen, die Fahrwerksbeine sind ganz leicht nach innen geneigt. Durch die 
leichte Neigung tauchen die Räder komplett in die Schächte ein. Sie können 
die Mechaniken auch gerade einbauen, dann stehen die Räder etwa 5mm 
aus dem Rumpf hervor. 
Um die Tiptanks anzubringen, wird eine Mittellinie und dann eine 70 mal 4 mm 
große Nut auf die Randbogenrippe gezeichnet. In diese Nut wird der „Tank“ 
gesteckt und entweder mit einer Servoschraube gesichert oder permanent 
festgeklebt ( empfohlen ). 
Wählen Sie eine möglichst Gewichtsparende Oberflächenbeschichtung. 
 
Im Anhang finden Sie ein paar Tipps wie Sie den Eurofighter mit Scale- Details 
Aufwerten können. Fertigen Sie die Teile vor der Lackierung an. 
 



Nach dem Lackieren hat das Modell ein Gewicht von etwa 5500 Gramm 
( je nach Antriebsart und Fahrwerk ). Da der Tank etwas vor dem Schwerpunkt 
liegt, soll das Auswiegen mit leerem Tank erfolgen. Bei großem Fassungsver- 
mögen ist das Modell beim Start leicht Kopflastig. 
Befestigen Sie die Flügel am Rumpf mit einer Holzschraube, die durch die 
Wurzelrippe geht. Die Schraube sollte vom Fahrwerksschacht zugänglich sein, 
und in die vordere Buchenholzleiste der Fahrwerksaufnahme geschraubt 
werden. 
 
Schwerpunklage : der Schwerpunkt des Modells ist am Rumpf durch eine 
Senkbohrung und die Kennzeichnung „CG“ markiert.  
Tipp : steht das Modell bereits auf dem Fahrwerk, ist der korrekte Schwerpunkt 
dann erreicht, wenn das Modell in unbetanktem Zustand nach 
herunterdrücken am Seitenruder wieder auf das Bugrad fällt. Hier sollte die 
Waage erreicht sein , d.h. es soll in diesem Zustand fast in der Schwebe sein. 
 
Ausschläge : 
Elevons :  Querruder:    15 mm nach oben,12 mm nach unten 
   Höhenruder : 28 mm nach oben,15 mm nach unten 
Seitenruder :           30 – 35 mm 
Canards  :  Anstellung  +2 ° in Neutrallage zur Neutrallinie 
   Ausschläge an der Endleiste gemessen  18mm hoch  12mm tief 
Die Canards müssen nicht unbedingt angelenkt sein, da das Modell 
entgegen dem Original die Haupträder weiter Vorne hat und sich beim Start 
die Nase von allein hebt. Wenn die Canards angelenkt werden, können sie 
beim Start etwas auf „Höhe“ gestellt werden ( Zumischung max. 2mm ) 
 
Man kann auch mit dem Sender ( Kippschalter ) verschiedene Flugphasen 
vorgeben, die die Ausschläge entsprechend ändern. Die genauen 
Ausschläge ändern Sie entsprechend Ihrer eigenen Vorlieben, es wird nur 
eine generelle Flugphasenschaltung empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
Normalflug : Canards in Neutralstellung, leichter Ausschlag auf „Hoch“ beim 
Ziehen, kein Tiefenausschlag 
Start : Canards etwas auf „Hoch“, große Höhenruderausschläge 
Kunstflugstellung :  Maximaler Höhenruderausschlag, Canards werden dem 
Höhenruder beigemischt, so dass sie 25-30 Grad auf „Tief“ stehen, wenn voll 
durchgezogen wird. So lassen sich extreme Anstellwinkel bei geringer 
Geschwindigkeit fliegen. 
Achtung : Die zuvor angegebenen Einstellungen werden nur dem erfahrenen 
Modellflieger empfohlen, ggf. sollte man die Canards zunächst mittels 
Schieberegler ansteuern und die verschiedenen Flugphasen erst nach 
ausreichender Erfahrung programmieren !  
 
 



Weiter Empfehlungen : 
- Dual Rate bei Querruder und Höhenruder auf 50 % programmieren 
- Expo für Querruder 80 % 
- Expo für Höhenruder 50 % 
- Expo für Bugfahrwerk / Seitenruder 50 % 
- Bei Verwendung von Mischerfunktion d.h. Schieberegler für Canards 

max. Weg  Hoch 8 mm ; Tief 7 mm 
-   

 
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Bauen und Fliegen des Eurofighters. 
Sollten Sie noch Fragen haben, stehe wir gerne zur Verfügung. 
                                                 
 Happy Landings, 
                                                       GRUMANIA JETS 
     
 
 
Anlagen: Schablonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Der Eurofighter lässt sich mit geringem Aufwand durch einige Scale-details 
verschönern. Im Anhang finden Sie Schablonen zur Anfertigung von  
Extrateilen, die das Modell optisch aufwerten. 
 

1.) Beim Original Eurofighter ist vor dem Einlauf ein Grenzschichtschneide 
(splitter plate). Dieses Teil fertigt man aus 0,8 oder 1mm dickem 
Sperrholz an. Die Fotos veranschaulichen die Konstruktion. Das Sperrholz 
sollte angefeuchtet und mit Tesafilm einige stunden um eine 
Colaflasche gebogen werden, damit es die Kontur annimmt.    

                                                                                                                               
2.)Hauptfahrwerkstüren 
Diese können ebenfalls aus dünnem Sperrholz laut Schablone angefertigt 
werden. Für die Bugfahrwerkstür kann das zuvor sauber ausgetrennte GfK-
Teil verwendet werden. 
 
3.) Luftleitbleche ( Spoiler ) unterhalb der Kabinenhaube 
Auch diese Teile werden lt. Schablone aus 0,8 mm Sperrholz gefertigt 
Eine weitere Schablone dient dem Anzeichnen des Schlitzes, den man mit 
einer Trennscheibe in den Rumpf fräst ( Dremel Kleinbohrmaschine ) 
 
4.) Optional ist eine Pilotenpuppe im richtigen Maßstab erhältlich, diese 

wertet das Modell erheblich auf 
 
5.) In Kürze gibt es einen Dekorbogen, der auch einige Wartungshinweise 

beinhaltet ( siehe Bilder auf Homepage ) 
 
6.) Achten Sie auch auf die schwarzen Nasenkanten an Tragflächen, 

Canards und der Seitenflosse. Außerdem können die seitlichen 
Luftschlitze an der Flächenwurzel lt. Schablone aufgemalt werden. 
Besonders schön wirkt das Modell, wenn sämtliche Blechstöße mit 
einem Bleistift nachgezeichnet werden. Der Aufwand ist 
vergleichsweise gering. Die Schubdüsen können mit polierfähigen 
Metalleffektlacken von „Modelmaster“ ( Plastikmodellbau) täuschend 
echt gestaltet werden, die zu lackierenden Flächen sollten jedoch 
vorher spiegelglatt geschliffen sein. 
 
Der Eurofighter ist im Dienst der Bundeswehr in drei verschiedenen 
Grautönen lackiert. Grundfarbton ist das „Light Ghost Gray“ auf Ober- 
und Unterseite . Das Tarnschema auf der Oberseite ist mit einem etwas 
dunkleren Türkisgrau aufgespritzt( ähnlich RAF Ocean Grey ), das 
Radom ( Rumpfbug ) ist in leicht Beigegrau lackiert ( Flint Grey )  
Die genannten Farbtöne sind Bezeichnungen der Firma Model Master. 
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