
Anleitung zur Anbringung des Abdeckbandes VL3 – Flächenübergang zum Rumpf 

 

Der Flächenübergang zwischen Rumpf und Fläche der VL3 muss abgedeckt sein, damit es dort nicht zu unerwünschten 

Verwirbelungen oder einem Druckausgleich zwischen Oberseite und Unterseite der Tragfläche kommt. Dies ist 

besonders deshalb wichtig, da ohne eine Abdeckung des Spaltes die dreieckigen aufgebrachten Strömungsabriss-

leisten keine Wirkung haben. 

Die Anbringung von Klebeband hat den Nachteil, dass dieses meist schon nach kurzer Zeit im Nasenbereich einreißt, 

oder das man bei einer Demontage der Fläche beim Abziehen des Klebebandes, den Lack mit abzieht. 

Die Fuge mit Silicondichtmasse füllen geht zwar auch, aber bei jeder Demontage der Fläche ist eine aufwendige 

Entfernung des alten Silikons notwendig. 

 

Eine Alternative ist ein dünnes 40mm breites selbstverschweißendes Silikonklebeband, welches eine hohe Dehnung 

hat, so dass man es auf dem Schlitz unter und über der Fläche spannen kann. 

Das Band verklebt nur mit sich selbst, so dass man es an entsprechenden Silikonbandhalter wie bei einer Gürtelschnalle 

umschlagen und festkleben kann. 

An der Fläche selbst klebt es nicht fest, aber es haftet durch die Spannung und anschließendes Feststreichen 

ausreichend gut.  

Durch die hohe Elastizität des Bandes gleicht es Bewegungen der Fläche im Flug gut aus, ohne zu reißen. 

Der Vorteil ist, dass man das Band leicht wieder abziehen und bei Bedarf auch schnell austauschen kann. 

Das Silikonband ist einseitig mit einer durchsichtigen Schutzfolie versehen, so dass es nicht zusammenklebt.  

Bei der Verarbeitung muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Schutzfolie zunächst nur an den beiden Enden, 

die ca. 40mm weit durch den Schlitz der Silikonbandhalter gezogen wird, entfernt wird. 

Eine Berührung des Silikonbandes mit sich selbst hat zur Folge, dass man die Verbindung nicht mehr gelöst bekommt.  

Der Abdichtsatz besteht aus einer Silikonbandrolle (ausreichend Material, falls es nicht beim ersten Mal klappt) und für 

jede Fläche zwei Silikonbandhalter, wobei der eine mit einer 3mm Bohrung (Flächenoberseite) und der andere mit einer 

4,7mm Bohrung (Flächenunterseite) versehen ist.  

Achtung! Die Silikonbandhalter haben einseitig eine umlaufende Fase (Abschrägung), die jeweils nach außen zeigen 

soll (beim Durchziehen des Bandes durch den Schlitz beachten). 

Weiterhin ist für jede Fläche ein Kugelbolzen mit M2-Gewinde für die Flächenunterseite und eine M3x10 

Linsenkopfschraube für die Flächenoberseite vorgesehen. 

 

Folgende Werkzeuge werden benötigt: 

Schere / Akkuschrauber / Bohrer 1,5mm und 2,5mm / Gewindebohrer M3 / kleiner Senker zum Entgraten der Bohrungen 

Inbusschraubendreher 1,5mm und 2mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorbereitung der Bänder: 

Schneide zunächst ein 1,7m langes Stück von dem Silikonband ab und lege es mit der Schutzfolienseite nach oben auf 

einen entsprechend langen sauberen Tisch. 

An einem Ende wird die Schutzfolie ca. 40mm weit abgezogen und weggeklappt. 

Schneide dann das Ende des Bandes ca. 30mm lang etwas konisch zu (siehe Bild oben links). 

Einer der Silikonbandhalter mit der 3mm Bohrung wird mit der abgeschrägten Seite (Fase) auf den Tisch gelegt. 

Anschließend wird das Band von unten durchgezogen und dann in einem Abstand von 40mm (siehe Maßstab Bild 

rechts) nach oben umgeklappt und auf das ankommende Band aufgedrückt. 

Darauf achten, dass der Halter rechtwinklig zum Band liegt (siehe Bild Mitte links). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild links sieht man den fertig vorbereiteten 

Bandanschluss für die Hinterkante der Tragflächen-

oberseite. 

Die auf dem Bild sichtbare Seite wird später so 

gedreht, dass die umgeschlagene Seite nach unten 

auf die Flügeloberfläche zeigt und die Schräge (Fase) 

des Halters nach oben schaut. 

Genauso wird nun auf der anderen Seite des Bandes 

mit dem zweiten Silikonbandhalter - 4,7mm Bohrung  

für die Tragflächenunterseite (Bild unten links) 

verfahren. Das Ende wird hier genauso zugeschnitten 

und in die gleiche Richtung umgeschlagen. 

Achtung! Nun wird von dem Schlitz des Silikonband-

halters mit der 3mm-Bohrung aus gemessen, in einem 

Abstand von 90cm eine Markierung mit einem Filzstift 

auf der Schutzfolie aufgetragen.  

Dies ist für die Montage wichtig, da dies die Stelle ist, 

die später ungefähr an der Mitte der Nasenleiste zum 

Liegen kommen soll. 

Das Band wird vor der Montage entweder von der 

Seite des Halters mit der 3mm Bohrung her aufgerollt, 

oder vorsichtig auf der Tragfläche des Flugzeuges 

abgelegt, ohne das sich Stellen des Bandes ohne 

Schutzfolie berühren. 

Unbedingt darauf achten, dass sich das Band 

nirgendwo mit sich selbst berührt, da es sofort 

miteinander verklebt und nicht mehr zu lösen ist. 



 

Vorbereitung der Fläche zur Anbringung der Silikonbandhalter: 

(Flügeloberseite – Hinterkante) 

 

 

 

Zunächst muss eine M3-Gewindebohrung an der Flügelhinterkante angebracht werden. Die Bohrmaschine muss so 

angesetzt werden, dass sie rechtwinklig zur Flächenoberseite steht, damit der Schraubenkopf später flach auf der 

Bandbefestigung aufliegt. 

Zunächst mit einer Schieblehre einen Anriss 15mm von der Flächenhinterkante und 4mm von der Flächenwurzel 

anbringen und eine kleine Körnung mit einem spitzen Gegenstand anbringen. 

Vorher unter die Fläche schauen, ob die Endleiste hinter der Landeklappe auch dementsprechend breit ist, um nicht in 

die Klappe zu bohren (ansonsten die Bohrung entsprechend weiter hinten platzieren). 

Anschließend wird mit einem 2,5mm Bohrer von oben durch die Fläche hindurchgebohrt.  

Achtung! Es ist wichtig darauf zu achten, die Bohrmaschine in beiden Ebenen rechtwinklig zur Oberfläche des 

Tragflügels an dieser Stelle zu halten und beim Bohren möglichst wenig zu verwackeln, damit die Bohrung nicht unnötig 

größer wird. 

Die beiden Kanten der Bohrung oben und unten leicht entgraten. 

Nun wird mit einem M3-Gewindebohrer ein M3-Gewinde in das vorbereitete Kernloch hineingeschnitten. Dies würde ich 

manuell mit einem Windeisen machen und nicht mit der Bohrmaschine. 

 

 

 

 



Flügelunterseite – unmittelbar vor der Landeklappe 

 

Auf der Flächenunterseite wird unmittelbar vor der Landeklappe in einem Abstand von ca. 20mm vor der Hinterkante 

des festen Flächenteils und 3mm seitlich der Flügelwurzel eine 1,5mm Bohrung angebracht (siehe Bild oben). 

Achtung! vorsichtig vorgehen und die Bohrmaschine nicht verwackeln, wenn man unter der Fläche liegt, da so ein 

1,5mm Bohrer schnell abbricht. 

In dieser Bohrung wird kein Gewinde eingeschnitten, sondern hier wird der Kugelbolzen mit dem M2-Gewinde mit etwas 

Loctite-Schraubensicherung oder auch Sekundenkleber gefühlvoll bis zum Anschlag eingedreht. 

Das Gewinde schneidet sich von selbst in das hier recht dünne Material hinein. 

Keine Gewalt anwenden, denn wenn der Kugelbolzen auf der Fläche aufliegt und man mit Kraft weiterdreht, geht das 

Gewinde schnell kaputt. 

Der Kugeldurchmesser beträgt 4,8mm so dass man bei der Montage des Bandes den unteren Halter nur mit etwas 

Druck auf den Kugelbolzen aufdrücken kann, bis er einschnappt. 

 

Anbringen des Bandes am Flugzeug: 

Hier ist es notwendig, dass man eine Hilfsperson hat, die einem beim Auflegen des Bandes behilflich ist. 

Achtung! Fläche und Rumpf sind beidseitig des Spaltes gut zu reinigen. Es dürfen keine Dreckpartikel oder fettigen 

Stellen vorhanden sein!  

Als erstes legt man sich unter die Fläche, um den unteren Bandhalter mit der Abschrägung auf der richtigen Seite auf 

den Kugelbolzen aufzuklipsen.  

Vorher sollte man das Silikonband bis zur vorher angebrachten Markierung abrollen. Von dieser Seite aus gesehen 

sollten es ca. 72cm sein (es kommt hier nicht auf den cm genau an). 

Bis zur Markierung wird nun vorsichtig die Schutzhülle abgezogen, damit sich das Band dehnen lässt. 



Achtung! Das Band darf jetzt nicht mehr verdreht werden oder aufeinander kommen und es sollte auch nicht den 

Hallenboden oder sonstige schmutzige Stellen berühren. 

Nun kniet man sich vor die Fläche und hält das Band schräg nach unten, so dass es noch nirgendwo die Fläche berührt. 

Das Band wird nun soweit gedehnt, dass die Markierung etwas vor der Nasenleiste liegt. 

Langsam schwenkt man das Band nun an die Flächenunterseite heran und peilt dabei immer entlang der Fuge zwischen 

Fläche und Rumpf. Wenn man hierbei ständig hin und her wackelt, zeigt das Band hinterher eine Schlangenlinie. 

Sollte es nicht beim ersten Mal klappen, kann man das Band sehr einfach noch einmal komplett von der 

Flächenunterseite abheben und es wiederholt probieren. 

Das Band sollte dann ungefähr mittig der Fuge an der Flügelspitze zum Liegen kommen. 

Nun kann die Hilfsperson das Band vorne mit einem Finger auf die Fläche drücken, um es zu halten, während man um 

die Fläche herum an die Flügelhinterkante geht. 

Dann wird der Rest der Rolle abgewickelt und die Schutzfolie abgezogen. 

Dabei das Band so schräg nach oben halten, dass es die Fläche bis vorne zur Nasenleiste hin nicht berührt. 

Nun geht man hier genauso wie unten vor, wobei es im Stehen angenehmer zu arbeiten ist. 

Man stellt sich genau in Spaltverlängerung hinter den Flügel und straft das Band zunächst soweit, dass der obere 

Bandhalter ungefähr vertikal über der Flügelhinterkante steht. 

Erst jetzt senkt man das Band allmählich ab, so dass es möglichst geradlinig auf der Fläche zum Liegen kommt. 

Tendenziell wird das Band im hinteren Bereich etwas nach außen bewegt, da der Befestigungspunkt ja nicht mittig über 

dem Spalt, sondern etwas seitlich versetzt ist. 

Mit der M3x10 Linsenkopfschraube wird der Bandhalter vorsichtig festgeschraubt. 

Achtung! Durch die Schrägung im Rumpfübergang biegt sich die Befestigung einseitig etwas nach oben, was aber 

nichts ausmacht (Schraube nur leicht und mit Gefühl anziehen). Durch die seitliche Zugspannung kann sie sich nicht 

lösen. 

Zum Schluss sollte man vorsichtig entstandene Luftblasen unter dem Silikonband von der Mitte her seitlich nach links 

und rechts herausstreichen und das Band auf beiden Flügelseiten mit dem Finger gut aufdrücken, so dass es sich nicht 

lösen kann. 

Nach einiger Verweilzeit nimmt die Haftkraft noch etwas zu, deshalb ist es gut, wenn man nicht gleich mit dem frisch 

angebrachten Band losfliegt und es nach einer gewissen Zeit noch einmal mit dem Finger aufstreicht um alle Luftblasen 

heraus zu bekommen. 

Es macht Sinn immer etwas Reserveband und einen 2mm Inbusschraubendreher im Flugzeug dabei zu haben, falls es 

unterwegs doch mal passieren sollte, dass sich das Band von der Fläche ablöst. 

 

Bei Fragen bitte melden: 

Jan Henseleit 

Ellhöft 9 

24855 Jübek 

jan.henseleit@henseleit-helicopters.de 

Tel.: +49 15167820900 
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