Was ist die Akamodell?

Wir sind eine studentische Gruppe von ambitionierten Modellfliegern und Modellfliegerinnen, die sich in ihrer Freizeit fachkundig
mit dem RC-Flugmodellbau in all seinen
Facetten beschäftigt. Besonders aktiv sind wir
im Bereich der Verarbeitung von Faserverbundwerkstoffen. Mit diesen neuen Werkstoffen lassen sich besonders leistungsfähige und
leichte Flugzeuge bauen. So kann man in der
Akamodell Einblicke in die praktische Verarbeitung dieser hochmodernen Werkstoffe
gewinnen.
Aber auch das gemeinsame Fliegen kommt
nicht zu kurz. Im Sommer fliegen wir ultraleichte Wurfsegler (HLGs) auf den umliegenden Feldern von Braunschweig und im Herbst
geht es bei starkem Wind an die Hänge.
Egal ob du den Einstieg in den Formenbau finden oder eigene Projekte verwirklichen möchtest oder einfach nur ein paar nette Modellflieger während des Studiums in Braunschweig
suchst, du bist bei uns genau richtig!

So findet ihr uns

Am Campus Forschungsflughafen

Akamodell Braunschweig
Institut für Raumfahrtsysteme
Hermann-Blenk-Str. 23
38108 Braunschweig
Telefon: 0531/25094176
E-Mail: info@braunschweig-akamodell.de
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Bei gutem Wetter...

Unsere Werkstatt

Hallenfliegen

...treffen wir uns auf den umliegenden Wiesen
Braunschweigs. So können wir viele Facetten
des Modellflugs ausüben. Besonders beliebt
sind der Elektro- und der Segelflug, da sie die
Möglichkeit bieten mit genringen Aufwand
sehr viel Spaß zu haben.

In unserer Werkstatt gibt es an über 5 Arbeitsplätzen die Möglichkeit und das Werkzeug alle
gängigen Bau, Reparatur und Wartungstätigkeiten durchzuführen. Wenn ihr also eigene
Projekte habt oder aus einer unserer Formen
ein modernes Wettbewerbsflugzeug bauen
wollt, kommt einfach vorbei!

In den Wintersemestern bieten wir euch die
Möglichkeit mit uns in der Sporthalle im
Nordcampus mit kleinen, leichten und wendigen Modellen zu fliegen. Solltet ihr noch kein
eigenes Flugzeug oder Fernsteuerung besitzen,
so können wir mit euch unser Schulungsflugzeug benutzen und so sehr schnell die Grundlagen des Modellfliegens erlernen.

Für Anfänger besitzt die Akamodell besonders
einfach zu fliegende Modelle und motivierte
Fluglehrer, damit der Einstieg besonders leicht
fällt.
Zudem bietet sich dem Fortgeschritten die
Möglichkeit an Wettbewerben verschiedenster
Klassen teilzunehmen und mit Gleichgesinnten zu trainieren.
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Neben den Arbeitstätigkeiten darf natürlich
auch das Gesellschaftliche beim Bauen nicht
vernachlässigt werden. Jeden Dienstagabend
treffen wir uns im Bastellraum zum Fachsimpeln, Bestellungen aufnehmen… oder auch
einfach mal zum Grillen und/oder auf ein Bier!
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Im Semester treffen wir uns jeden Sonntag von
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr in der besagten Halle.
Weitere Informationen findet ihr beim Sportzentrum oder auf unseren Homepage.
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