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„Der schnelle, einfache Weg zum realistischen 
Wasserflug-Abenteuer“. Dieser Satz steht ne-
ben dem Foto der startenden PBY auf dem 
Hochglanz-Karton. Schnell und einfach zum 
Fliegen kommen, das ist es, was die Mehrzahl 
der Modellflieger heute möchte. Und wer dazu 
etwas Solideres sucht als die allgegenwärtige 
„Schaumwaffel“, der ist mit der Catalina gut 
bedient. Die bekannte amerikanische Firma 
Great Planes stellt das Modell her, in Deutsch-
land wird es von Simprop vertrieben. 

das original …
… ist die Flugboot- Legende schlechthin, 
zwischen 1936 und 1945 wurden in den USA, 
Kanada und der Sowjetunion 3.300 PBY produ-
ziert, damit ist sie das meistgebaute Flugboot 
aller Zeiten! Auch heute noch fliegen einige 
dieser Klassiker, ich hatte vor einigen Jahren 
in Kanada die Gelegenheit, den Start einer 
Catalina zu beobachten, ein tolles Erlebnis, 
und ich würde gerne einmal mitfliegen!

das Modell …
… ist in der „Kofferraumklasse“ angesiedelt. 
Mit 1.360 mm Spannweite ist es kompakt ge-
nug, um aufgebaut transportiert zu werden, 
und das ist auch gut so, denn Auf- und Abbau 
sind doch schon etwas zeitraubend, aber dazu 
komme ich später noch. Im Karton sind die ein-
zelnen Baugruppen gesondert in Plastikhüllen 
gepackt, alles ruht in Papp-Trägern und ist 
vor Transportschäden optimal geschützt. Der 
GFK-Rumpf ist stabil, zweifarbig lackiert und 
von guter Oberflächenqualität, lediglich der 
Übergang zum Cockpit ist etwas nachlässig 
gemacht, es sieht so aus, als hätte hier beim 
Laminieren etwas Harz gefehlt. Flügel und  
Leitwerk sind in klassischer Rippenbauweise 
gefertigt und makellos mit Folie bebügelt, 
nicht eine Falte ist zu sehen, Kompliment! Die 
Anbauteile wie Stützschwimmer, Motorgon-
deln, Cockpit und Beobachtungskuppeln sind 
aus ABS- Folie tiefgezogen und auch schon 
entsprechend lackiert.

Bei der Montage, aber auch beim späteren 
Einsatz des Modells ist die mitgelieferte Helling 
nützlich. Sie wird aus zwei Styro-Teilen und 
zwei Kunststoffrohren zusammengesteckt. 

der bau …
… ist an einem Wochenende locker zu schaf-
fen. Die Bauanleitung gibt zehn Stunden Bau-
zeit an, das kommt in etwa hin – wenn man 
englisch kann, denn eine deutsche Anleitung 
sucht man im Kasten vergebens. Es findet sich 
lediglich eine deutsche Broschüre mit allge-
meinen Hinweisen zum Bau und Betrieb von 
Flugmodellen.

Ich gehe genau nach Anweisung vor und 
beginne mit dem Zusammenbau des Flügels. 
Die Anschlusskabel für Motoren und Querru-
derservos sind vorinstalliert, die Enden der Ka-
bel sind mit Schaumstoff- Kappen geschützt, 
damit das Folienfinish nicht beeinträchtigt 
werden kann – das ist vorbildlich! Leider ist 
eines der Motor-Anschlusskabel verkehrt her-
um eingezogen, so dass Buchsen und Stecker 
vertauscht sind. Es dauert eine Weile, bis ich 
das Kabel wieder richtig herum in den Flü-
gel eingefädelt habe. Die Querruder sind mit 
Vliesscharnieren angeschlagen, die ich mit 

Sekundenkleber einsetze – eine schnelle und 
einfache Sache. Die Ruderhörner sollen an-
geschraubt und von oben mit Gegenplatten 
gesichert werden, das ist mir optisch zuwider, 
ich schraube sie einfach mit kleinen Holz-
schrauben in das Querruder und sichere die 
Schrauben mit Sekundenkleber, hält bombig.

In die Sperrholz-Motorträger müssen jetzt 
schon die Motoren eingebaut werden, die 
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Anleitung empfiehlt „Rimfire“-Außenläufer, die 
aber in Deutschland nicht erhältlich sind. Beim 
Einsatz anderer Fabrikate muss man die Be-
festigungs-Bohrungen ändern, kein Problem. 
Die Verkleidungen der Motorgondeln müssen 
mit Geschick und etwas Kraftaufwand über die 
Motorträger geschoben werden, erst glaube 
ich nicht, dass sie passen können, aber dann 
„flutschen“ sie doch plötzlich an ihren Platz.

Nach dem Einharzen der Stützschwim-
mer, die im Gegensatz zum Original nicht 
hochschwenkbar sind, kann ich die beiden 
Flügelhälften mit einem Alu- Rohr zusam-
menstecken – fertig! 

Die Leitwerke sind schnell montiert, beim 
Höhenruder muss man nur aufpassen, dass es 
auch wirklich gerade sitzt, also lieber einmal 
mehr drüberpeilen, bevor das Harz hart wird! 
Das Seitenruder wird oben von einem Vlies-
scharnier und unten von einer Welle gehalten, 
die durch den Rumpf nach unten weiterführt 

und in einem Wasserruder endet. Das ist eine 
tolle Idee und beim Manövrieren auf dem 

Wasser sehr hilfreich. Weniger gut gefällt 
mir die Anlenkung von Höhen- und 

Seitenruder, in steilem Winkel wer-
den die Anlenkungsdrähte aus dem 

Rumpf nach oben und außen ge-
führt, das ist weder optisch noch 

mechanisch sehr überzeugend.
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dann der Flügel mit vier Maschinenschrauben 
mit dem Rumpfpylon verbunden. Jetzt sind 
die Flügelstreben dran, die haben zwar keine 
mechanische Funktion, dürfen aber bei einer 
PBY nicht fehlen. Acht Holzschrauben halten 
diese Spritzguss-Teile in Position. Ich habe den 
Flieger bis jetzt nicht mehr auseinander ge-
nommen – gut, wenn man ein großes Auto hat.

der erste einsatz …
… ließ etwas auf sich warten. Mein Fotograf 
hatte Termine, und das Wetter sollte ja auch 
stimmen, denn eventuell war ja Rettungs-
schwimmen erforderlich. Dann ist es endlich 
soweit. Modell, Sender, vollgeladene Akkus 
und die Badehose eingepackt und ab zum 
Rhein. Ich fliege meine Wasserflugmodelle auf 
einem ruhigen Nebenarm des Flusses, wo nur 
einige wenige Sportboote unterwegs sind und 
der Sandstrand eine gute Startstelle bietet. Bei 
allem Spaß, den der Wasserflug macht, sollte 
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im rumpf ...
... gibt es nicht mehr viel zu tun. Spanten und 
Träger für Akku, Servos, Empfänger und  Dreh-
zahlsteller sind fertig eingeharzt, alles passt 
tadellos. An der tiefsten Stelle, der „Stufe“, 
hat der Rumpf übrigens ein Lenzventil aus 
Gummi, mit dem man eingedrungenes Wasser 
problemlos ablässt – genial! Damit aber das 
Wasser erst gar nicht eindringen kann, bringe 
ich oben am Rumpfpylon noch eine selbst 
gemachte Dichtung aus Moosgummi an. In 
einem amerikanischen Internet- Forum habe 
ich gelesen, dass die Propeller beim Start ge-
nau an diese Stelle Spritzwasser hinbefördern, 
also besser vorbeugen. Der Aufkleber-Satz ist 
etwas dürftig ausgefallen, außer den Hoheits-
zeichen ist nichts dabei; ein paar Kennungen 
hätten der Catalina gut zu Gesicht gestanden. 
Auf der gewölbten Rumpfwand haften die 
Aufkleber schlecht, immer wieder lösen sie 
sich ab und schlagen Falten.

Als letztes bringe ich die beiden Beobach-
tungsblasen auf den hinteren Rumpfseiten 
an, mit Kontaktkleber, den man später noch 
mal ablösen kann, falls ein Servotausch er-
forderlich wird.

die Montage …
… von Flügel und Rumpf ist eine Prozedur, 
die man sich nicht an jedem Flugtag antun 
möchte. Zunächst werden die Kabel der Mo-
toren und der Flügelservos eingesteckt und 
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In den Motorgondeln ist ab Werk ein Loch zum 

Abführen von Kühlluft eingebracht.

Das unschöne Loch zur Anlenkung passt leider 

nicht zum gelungenen Auftritt der Catalina.

Zwar taucht die Catalina in Verdrängerfahrt 

recht tief ins Wasser ein, kommt aber  

mit steigender Geschwindigkeit gut auf Stufe.

Es bot sich an, die Antenne 

oben aus der Seitenleitwerks-

flosse herauszuführen.

man auch auf Badegäste Rücksicht nehmen, 
so ein Modell ist immer eine potentielle Gefah-
renquelle, und manch einer fühlt sich davon 
einfach gestört, muss man akzeptieren.

Ich habe aber nur interessierte Zuschauer, 
sogar ein Modellflieger ist unter den Badegäs-
ten, der mich sofort nach den technischen 
Daten der PBY befragt: „Zwei Turnigy A22-
10S-Außenläufer mit jeweils 250 Watt Leis-
tung, Abfluggewicht 1,35 kg.“ antworte ich, 
der Mann ist beeindruckt: „Donnerwetter, da 
haben Sie aber reichlich Power!“ Denke ich 
auch, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die 
GWS 8×4-Dreiblatt-Propeller diese Power auch 
umsetzen können. Die habe ich eigenmächtig 
montiert, weil ich sie einfach schöner finde 
als die mitgelieferten 8×6-Zweiblatt-Props.

So, der Akku, ein 2.500er 3s LemonRC der 
Firma Pichler, hat schon auf seinem Halte-
brett im Bug Platz genommen, ich schließe 
das Cockpit mit den Magnetschnäppern und 
dann darf die PBY ins nasse Element. Mo-
toren an, sie nimmt langsam Fahrt auf und 
rollt (auch Flugboote „rollen“) vom Strand 
weg. Erst mal die Lenkfähigkeit testen. Klasse, 
dank Wasserruder ist sie sehr wendig, nach 
zwei Kreisen schwimmt sie wieder in Start-

richtung. Und Vollgas! Die Catalina schießt 
nach vorne, sie „hakt“ zwei-, dreimal kurz mit 
den Stützschwimmern ein läuft dann wun-
derbar geradeaus. Nach 25 Metern hebt sie 
ab und strebt zügig nach oben, obwohl ich 
die Motoren schon wieder gedrosselt habe. 
In einer großen Kurve geht’s zurück zu mir, in 
reichlich Höhe überquert sie jetzt den Start-
platz. Was für ein tolles Flugbild! Noch etwas 
steigen lassen, dann mache ich sie langsam, 
mal sehen, was passiert. Der Strömungsabriss 
kommt recht früh, klar, mit 56 g/dm² ist sie 
ein waschechter Elektroflieger. das Original 
konnte übrigens mangels Landeklappen auch 
nicht sooo langsam fliegen.

ein paar tiefflüge ...
... für den Fotografen, dann gebe ich noch 
mal richtig Gas und lasse sie steil steigen. 
Alle Achtung, fast senkrecht! Plötzlich ein 
hässliches Geräusch, die PBY kippt schlagar-
tig ab und strebt schnurstracks dem Wasser 
entgegen. Keine Leistung mehr, aber sie bleibt 
steuerbar! Mir gelingt weitab vom Strand die 
Notwasserung, noch ehe ich die Hose ausbe-
komme stürzt sich schon ein kühner Retter in 
die Fluten und bringt die Catalina zurück. Ein 

Schrauben sichern die Streben zum Fixieren  

der Tragfläche. Um sich den Aufwand  

des Auf- und Abrüstens zu sparen, sollte man 

die Catalina gleich aufgebaut lassen.

Propeller fehlt ganz, der andere hat nur noch 
ein Blatt. Die Cowlings sind zerschlagen, ein 
Motor hat sich losgerissen.

Was war passiert? So ganz genau weiß 
ich das bis heute nicht. Vermutlich hat einer 
der dünnen Dreiblatt-Props die Belastung bei 
Vollgas nicht ausgehalten und sich zerlegt, 
die Bruchstücke sind dann in den anderen 
Propeller und haben auch diesen zerstört. Ich 
habe die Schäden behoben und bin reumü-
tig zu den originalen Bausatz-Luftschrauben 
zurückgekehrt. Aber irgendwie haben mir 
die 3-Blatt doch besser gefallen, wer weiß, 
vielleicht bringt mir ja die Geburtstagsfee ein 
paar stabile von Ramoser?

Mein fazit …
… nach vielen schönen Flügen mit der PBY: 
ein wunderbar gemachtes, solides Semi-Scale-
Flugboot, das seinen Preis mehr als wert ist. Es 
fliegt flotter als manch anderes seiner Größen-
klasse, kommt daher aber auch besser mit Wind 
zurecht. Außer der fehlenden deutschen Bau-
anleitung gibt es nicht viel zu bemängeln. Ideal 
für den, der mal ohne großen Aufwand „realis-
tische Wasserflug-Abenteuer“ erleben möchte.  
Ich jedenfalls werde es immer wieder tun!
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Modellname:  PBY Catalina
Verwendungszweck:  Wasserflug
Hersteller/ Vertrieb:  Great Planes/ Simprop 
Preis:  173,40€
Modell-Typ:  ARF- Modell
Lieferumfang:  Vorgefertigte Teile aus GFK, Holzteile zur Verstär-
kung, Anlenkungen, Motorspanten, Kleinteile
Bauanleitung:  Englisch, 19 Seiten, bebildert
Aufbau:
Rumpf:  GFK mit Sperrholz-Gerüst
Flügel:  Rippenbauweise Balsa, folienbespannt
Leitwerk:  Balsa, folienbespannt
Motorgondeln:  ABS, tiefgezogen
Kabinenhaube:  ABS, tiefgezogen
Motoreinbau:  Sperrholz-Motorhalter, Frontmontage
Einbau Flugakku:  Klettband, auf Sperrholz-Halter
Technische Daten:
Spannweite:  1.360mm
Länge:  870mm
Flächeninhalt:  25,5dm²
Flächenbelastung:  56 g/dm²
Flächenprofil:  Clark-Y-ähnlich
Gewicht Herstellerangabe:  1.360-1.470 g
Gewicht Testmodell 
 ohne Akku:  1.160g
 mit 3S 2.500 LemonRC:  1.365g
Antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor:  2×Rimfire 28-30-950
Akku:  Electrifly 3S 2.100 mAh
Regler: 2×Electrifly SS-25
Propeller:  8×6, beigefügt
Antrieb im Testmodell:
Motor:  2×Turnigy A22-10S
Akku:  LemonRC 3S 2.500 mAh
Regler: 2×robbe roxxy 25 A
Propeller:  8×6, beigefügt
RC- Funktionen und Komponenten:
Höhe:  Eco-Plus micro 11
Seite:  Eco-Plus micro 11
Quer:  2×Tower-Pro SG 50
Verwendete Mischer:  Seite auf Quer 30%
Fernsteuerung:  MPX EVO 9
Empfänger:  Graupner R700
Empf.-Akku:  BEC
Erforderliches Zubehör:  keines
Geeignet für:  Fortgeschrittene und Experten
Bezug:  Fachhandel, www.simprop.de
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Ein stabiles Holzgerüst trägt den kleinen Au-

ßenläufer. Zur Motorbefestigung mussten neue 

Löcher gesetzt werden, was kein Problem ist.

Die Sperrholz-Innenkonstruktion ist stabil  

ausgelegt. Wer diese gegen Wasser  

schützen möchte, muss sie selbst lackieren.

Genial! Ein Gummipfropfen dichtet  

das Loch zum Auslassen  

von eingedrungenem Wasser ab.

Selbst angebrachtes Moosgummi  

hindert Wasser wirksam am eindringen  

ins Rumpfboot.

Unter der Cockpitkanzel  

verschwinden später die Servos.

Den Übergang Cockpit zu Rumpf  

wünscht man sich in besserer Qualität.




