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Alter Schwede
Saab Viggen alS Depron-eigenbau

Text und Fotos: Olaf Haack
Konstruktion: Craig Clarkstone

downloAdplAn
exklusiv unter 
www.modell-aviator.de

http://www.modell-aviator.de/downloads
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Vielen Modellfliegern ist die Saab Viggen seit Langem bekannt. Der Original Jet beeindruckte in 
seiner aktiven Zeit durch seine Größe und Flugleistungen und nicht zuletzt durch das besondere 

Tarnschema, mit dem die schwedische Luftwaffe ihren Jäger versah. Das attraktive Delta mit den 
Canards bietet auch als Modell eine tolle Optik und geniale Flugeigenschaften, wie der Nachbau 

des Depronmodells aus der Schmiede von Craig Clarkstone beweist.
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B
ereits der Depron Eurofighter von Craig 
Clarkstone, den ich in Modell AVIATOR 
10/2017 vorgestellt habe, hat mich durch 
seine ausgeklügelte Bauweise und seine 
ausgezeichneten Flugeigenschaften 

überzeugt. Die Saab Viggen kommt ebenfalls mit 
guten Voraussetzungen daher. Auch für dieses 
Delta hat Craig Clarkstone einen „Construction-
Guide“ zur Verfügung gestellt, welcher den inter-
essierten Modellbauer Schritt für Schritt durch die 
Bauphasen begleitet. Ebenfalls kommen auch 
bei diesem Jet wieder Teile aus dem 3D-Drucker 
zum Einsatz, die den ohnehin recht einfachen 
Aufbau der Saab Viggen nochmals erleich-
tern. Wer keinen 3D-Drucker zu Hause hat, kann 
diese Teile selbstverständlich auch aus Depron 
herstellen. Alle nötigen Bauteile dazu finden 
sich auf dem Teileplan wieder, der in DIN A4-
Bögen am PC ausgedruckt und anschließend 
 zusammengeklebt wird.

Pusher bis Impeller
Die Saab Viggen kann in verschiedenen An-
triebsvarianten erstellt werden. Der Aufbau des 
Modells ist als Pusher-Modell mit Druckpropeller 
genauso gut möglich, wie die Installation eines 
Impeller Triebwerks mit 64 bis 70 Millimeter (mm) 
Durchmesser. Das Modell lässt sich aus recht 
wenigen Teilen erstellen, wobei das größte die 
einteilige Tragfläche darstellt, die zunächst mit 
entsprechend abgelängten Carbonprofilen oder 
Carbon rohren in 6 mm Stärke verstärkt wird, um 
die gewünschte Biegesteifigkeit zu erreichen. Auf 
das Tragflächenstück wird auch die komplette 
Impellereinheit, sofern gewünscht, aufgesetzt und 
verklebt. Die zweite, wesentliche Baugruppe ist 
der Vorderrumpf, der aus diversen Depronteilen 

zusammengesetzt wird und nach Fertigstellung 
mit der Tragfläche verbunden wird. Der dritte und 
größere Bauschritt ist das Aufsetzen des Haup-
trumpfs auf die  Tragfläche.

Bevor der Hauptrumpf mit dem Deckel verschlos-
sen werden kann, ist die Antriebseinheit samt 
Regler einzubauen und auf richtige Funktion zu 
testen. Auch die Servos für die Anlenkung der 
Tragflächenruder sind einzukleben und die Servo-
kabel in den Vorderrumpf zu legen.

Bei der Erstellung der Canards bin ich von Craigs 
Bauplan abgewichen. Ich habe in die Canards 
kleine Hitec HS 50-Servos eingesetzt, welche die 
Ruder direkt anlenken und auf das zentral im 
Rumpf sitzende Canardservo verzichtet. Neben 
einer einfacheren Montage stören auch keine 
Carbonrohre den Luftstrom in den Lufteinläufen. 
Die Servokabel zum Vorderrumpf sind einfach an 
die Innenseite der Einläufe geklebt. Ein weiterer 
Vorteil: Die Canards können bei Bedarf getrennt 
angesteuert werden, zum Beispiel im Mix mit 
den Querrudern.Die Viggen wird von einem 64er-Impeller im 4s-LiPo-Setup kraftvoll angetrieben

Das Ende des Vorderrumpfs sollte zwecks besserer Luftströmung 
vor dem Einbau spitz zugeschliffen werden

Der Changesun-Impeller wird mit Sperrholzspanten im Rumpf befestigt. 
Die vorgeschlagene Depron-Variante erschien mir zu labil
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Da die Tragflächen der Saab Viggen sehr tief sitzen, emp-
fiehlt Craig das Anbringen von Balsa-Nasenleisten, um 
Beschädigungen bei der Landung zu vermeiden. Aus einem 
6-mm-Balsabrett mit dem Leistenschneider geschnitten, ist 
das schnell erledigt. Die Ruder habe ich mit Leukosilk-Tape 
aus dem medizinischen Bedarf angebracht. Dieses Klebe-
band eignet sich hervorragend als Scharnierband und ist 
äußerst stabil und klebestark.

Um die Saab später sicher aus der Hand zu starten, wird 
unter dem Rumpf eine Art Aufklärungsbehälter-Attrappe 
angebracht. Beim Landen hält diese auch die Tragfläche 
etwas auf Abstand zum Boden.

Feinschliff
Ist das Modell soweit erstellt, geht es an die Schleifarbeit. Es ist 
dringend zu empfehlen, dass die Einheit Rumpfrücken und 
Seitenleitwerk erst nach dem Verschleifen aufgeklebt wird. 
Die Saab Viggen erfordert einiges an Schleifarbeit, insbeson-
dere der Übergang der Lufteinläufe zum Vorderrumpf. Hier 
sind etwas Geduld und immer wieder Kontrolle gefragt. Sehr 

gute Dienste leisten Schleifschwämme 
verschiedener Körnung, beispielswei-
se solche der Firma Bosch. Ist man mit 
dem Ergebnis zufrieden, werden zwei 
Schichten Parkettlack auf Wasserba-
sis aufgetragen und noch einmal mit 
400er- und 600er-Schleifpapier zwischen-
geschliffen. Danach sollte das Modell 
fertig für das Finish sein, welches in 
meinem Fall die weitaus meiste Bauzeit 
in  Anspruch nahm.

Die Saab ist bei vielen Modellbauern 
wegen ihres einzigartigen Tarnschemas 
bekannt, das ausgesprochen aufwän-
dig ausfällt. Wer den Aufwand scheut, 
kann die Saab auch in einfachen Grau- 
oder Silbertönen lackieren. Für mich 

Saab Viggen
gebaut nach: craig clarkStone 

www.rcgroups.com

Spannweite:  710 mm
Länge:  973 mm
Gewicht:  860 g, je nach Setup
Antrieb:  64 bis 70 mm Impeller  
 oder Pusher
Steuerfunktionen:  Höhe, Quer, Canards  
 (Flaps), Motor
Servos:  2 × 10-g-Klasse  
 Metallgetriebe,  
 2 × 5-g-Klasse  
 für Canards
Regler:  40 bis 80-A-Klasse  
 mit BEC
Akku:  3s- bis 4s-LiPo,  
 2.000 bis 3.000 mAh

Entgegen der Bauplankonstruktion werden kleine 
Hitec HS-50 direkt in die Canards eingeklebt

Sind der Impeller und Flugregler am Tragflächenboden 
installiert, können die Rumpfwände aufgeklebt werden. 

Achtung: Vorher alle Funktionen checken!

Die aus dem 3D-Drucker stammenden 
Lufteinläufe tragen sehr zum 

realistischen Aussehen bei. Sie sind mit 
Epoxydharz am Rumpf befestigt

http://www.rcgroups.com
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musste es aber das vierfarbige Flecken-
tarnschema sein, was mich schon 
immer bei diesem Jet faszinierte. Zwei 
verschiedene Grüntöne, Anthrazit sowie 
Sandbraun kommen zum Einsatz. Die 
passenden Farbtöne bietet der Zubehör-
handel für Plastik modellbau an. Begon-
nen habe ich mit den  Tragflächen.

Mit farblich passenden Filzmalern habe ich die jeweiligen 
Konturen der Farbfelder vorgezeichnet und im jeweiligen 
Feld die Farbnummer notiert. Danach ist Geduld gefragt, 
alle Felder werden wie bei „malen nach Zahlen“ ausgemalt. 
So arbeitet man sich bis zum fertigen Modell weiter vor. 
Abschließend habe ich noch mittels CD-Marker Blechstöße 
imitiert und mit Pastellkreide etwas Weathering betrieben 
und alles mit einem Klarlacküberzug gesichert.

Einstellung
Die Ruderausschläge können wie von Craig Clarkstone 
vorgeschlagen programmiert werden. Ebenso ist der im 
Construction-Guide genannte Schwerpunkt ein sehr guter 
Anhaltspunkt für die ersten Flüge. Auf Hinweis von Craig 
habe ich zusätzlich deutlich Expo auf Höhen- und Querruder-
ausschläge gelegt. Eine gute Idee, wie sich nach den ersten 
Flügen zeigte. Der gewählte 4s-LiPo mit 2.200 Milliampere-
stunden Kapazität ist recht weit hinten zu platzieren, um den 
Schwerpunkt ohne Bleizugabe zu erreichen. Schlussendlich 
war sogar ein Ausschnitt im Rumpfspant notwendig, um den 
Akku weit genug verschieben zu können. 

Die tiefgezogene Klarsichthaube ist dem Konturverlauf der Cockpiteinlage exakt anzupassen. Das bedeutet aber auch, Übergänge 
mit Deproneinlagen individuell anzufertigen

Mit CD-Marker und 
Geodreieck werden die 

Blechstöße aufgezeichnet

Der Anstrich beginnt mit der Unterseite des Modells. 
Als Scharnierband kam übrigens Leukosilk, das sich gut 
lackieren lässt, zum Einsatz

Alterung und Weathering wird mit Pastellkreide, die auf 400er Schleifpapier zerrieben wird, 
aufgetragen. Am besten eignet sich dafür ein geringfügig breiter Pinsel
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Zum Erstflug der Saab Viggen wurden die Klappen 
der Canards auf Startstellung leicht nach unten 
ausgefahren. Ein letzter Rudercheck und mit einem 
kräftigen Schubs im 30-Grad-Winkel startete der Jet. 
Er ging ohne Durchsacken in einen schurgeraden 
Steigflug über, zeigte aber recht heftige Reaktionen 
um die Längsachse. Nachdem ich den vorsichts-
halber installierten Dual-Rate-Schalter am Sender 
aktivierte, ließ sich die Viggen anschließend gut 
fliegen. Der Antrieb entwickelt genügend Schub für 
sehr gute Steigleistungen und bei Halbgas lässt sich 
die Saab Viggen sehr scale  fliegen.

Mit Filzstiften werden die einzelnen Farbfelder des Tarnschemas auf das 
Modell übertragen. Die einzelnen Felder sind mit Farbcodes markiert, um 
später Verwechselungen und Fehler zu vermeiden

Die Farbtöne werden nacheinander aufgetragen – 
begonnen wird mit der Tragfläche

Erst im nächsten Schritt folgt die Lackierung des Rumpfs.  
Das garantiert passende Übergänge bei manueller Lackierung

Eine 3 Seitenansicht der Saab Viggen 
dient als Vorlage für die Übertragung der 

Blechstöße auf das Modell. Vom ersten 
Pinselstrich bis zur fertigen Lackierung sind 

mindestens 15 Baustunden vergangen
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Nach der ersten Landung, die dank der Deltaauslegung sehr 
langsam geflogen werden konnte, wurden die Ruderaus-
schläge reduziert und ein frischer Akku eingesetzt. Der zweite 
Flug verlief bereits deutlich entspannter. Die Viggen beweg-
te sich geradezu spielerisch durch die Luft.

Downloadplan
Wie sich schnell herausstellte, verhält sich das Modell 
durchgehend vollkommen unkritisch. Bei etwas Gegen-
wind lässt sich die Viggen sogar auf der Stelle in der Luft 
parken. Vielmehr entpuppte sie sich im Laufe der nächsten 
Flüge geradezu als ideales Einstiegsmodell fürs Impellerflie-
gen. Schnell traut man sich Flüge in Bodennähe mit hohen 

Anstellwinkeln zu, die einfach nur toll 
anzusehen sind. Auch Landungen „bei 
Fuß“ gelingen nahezu auf Anhieb. Aber 
Achtung: Wer nahe am Boden unter-
wegs ist, der wird schnell mal von der 
besonderen Tarnung der Viggen über-
rascht! Also immer schön aufpassen.

Den Plan zur Saab Viggen stellen wir 
mit freundlicher Genehmigung von 
Craig Clarkstone kostenlos für private 
Zwecke unter www.modell-aviator.de 
zur Verfügung. ❮

Das Aufbringen der 
selbstgedruckten 
Decals aus Laserfolie 
ist dann krönender 
Abschluss – eine 
Klarlackschicht schützt 
anschließend alles

Cockpitausbau der Saab Viggen. Ein Pilot aus dem 
3D-Drucker durfte auch Platz nehmen

Fertig! Die viele Schleifarbeit, die 
Lackierarbeiten, das Weathering, 

all das hat sich gelohnt

Die Saab Viggen von Craig Clarkstone zeigt nicht nur 
eine einmalige Silhouette, sondern bietet auch ein 

breites Geschwindigkeitsspektrum


