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Technische Daten:

• Spannweite: 3160 mm
• Rumpf-Länge: 2201 mm
• Motorhaubendurchmesser: 270 mm
• Motorhaubenlänge, gesamt: 225 mm
• Leitwerkshöhe am Seiteruder: 732,71 mm

Zusätzlich erhältlich:

- GFK Kabinenhaube & Motorhaube  
- Scale-Fahrwerk

Technische Daten:

• Spannweite: 2400 mm
• Rumpf-Länge: 1620 mm
• Motorhaubendurchmesser: 206 mm
• Motorhaubenlänge, gesamt: 168 mm
• Leitwerkshöhe am Seiteruder: 457 mm

Im Kit enthalten:

- 3D-Druckdaten für Kabinenform und  
  Motorhaubenform, STL Daten für Fahrwerk

Zusätzlich erhältlich:

- Scale-Fahrwerk

Version 1 - 3.160 mm „Original“ Version 2 - 2.400 mm „Verkleinerung“ 

Copyright 2021 - Kamann & Partner

Wir bedanken uns herzlich für den Erwerb des AN2 Baukastens.

Anliegend haben wir für Sie als erfahrenen Modellbauer, der sich  
den Traum der AN2 erfüllen möchte diese Bilder-Sammlung von Konstruktion und Bau erstellt.

Das Kit verfügt über keine Schritt für Schritt-Aufbau-Anleitung. Es lässt unendlichen Raum  
für eigene Kreativität beim Aufbau und bei der Ausgestaltung von Scale-Charakter und Technik. 
Genau das, was echten Modellbau ausmacht.

Dennoch sind alle wichtigen Elemente für Sie erledigt von der Tragfläche,  
die Ihre eigene Fuß-Helling hat, bis hin zum Halbschalen-Rumpf, der für  
einen verzugsfreien Aufbau sorgt. Komplette Edelstahl-Beschläge
runden das vorliegende „Shortkit“ ab.

Wir wünschen viel Freude beim Bau
Bei Fragen sind wir immer für Sie da !



Der Rumpf / the Fuse

Die erste Rumpfhälfte komplett winkelig auf dem Plan aufbauen. die zweite Hälfte wird auf der Ersten auf-
gebaut. Dazu die erste Hälfte umdrehen und winkelig an den Bautisch hängen. (Helling)
------
Set up the first half of the fuselage completely at an angle on the plan. the second half is built on the first. 
To do this, turn the first half over and hang it at an angle on the construction table. (Slipway)



Der Rumpf / the Fuse

Mit Balsaholz-Klötzen auffüllen
Fill up with Balsa scraps



Der Rumpf / the Fuse

Kabinenhaube ist als GFK Teil erhältlich
Canopy is available as fiberglass part



Die Flächen / the wings



Die Flächen / the wings



Die Leitwerke  / the Ampenage



Die Leitwerke  / the Ampenage



Die Leitwerke  / the Ampenage


