
44 MOTORFLUG FMT 02 | 10  ThoMAS STüRznIcKEL

Warum	gerade	eine	Corsair?
Die Chance Vought Corsair war in meiner 
frühen Jugend eigentlich gar nicht mein 
Ding. Aus meiner Sicht wirkte dieses Jagd-
flugzeug plump und subjektiv behäbig.  
Der Pilot war im Cockpit kaum auszuma-
chen, also war das Original anscheinend ein 
Mordstrumm.

Der Wunsch, eine Corsairs zu bauen, wurde 
auf dem Fiber-Classics-Flugtag in Michelstadt 
geboren. Die Corsair zeigte sich, in der Vorfüh-
rung der Breitling Fighters, in der Rotte von 
North American P-51 Mustang, Supermarine 
Spitfire und Curtiss P-40 Warhawk als eine 
geradezu herausragende, souveräne Erschei-
nung. Und gerade diese Maschine fordert 

den Modellbauer durch die Bautechnik und 
den Schwierigkeitsgrad – also nichts wie ran!

Simprop macht es uns einfach. Hier erhält 
man einen Baukasten, der den erfahrenen 
Modellbauer vor eine überschaubare und 
lösbare Aufgabe stellt. Hält man sich an die 
hervorragend gegliederte reichlich bebilderte 
englischsprachige Bauanleitung, wird man 
sicher zum Ziel geführt. Verwendet man noch 
das passend zu diesem Baukasten konstruier-
te, von Simprop lieferbare und überzeugend 
alltagstaugliche Fahrwerk, kann man sicher 
sein, dass am Ende ein vorzeigbares Modell 
der oberen Premiumklasse vor einem steht.

Ein Beweggrund, das Modell aufzubauen, 
war für uns, dass wir herausfinden wollten, ob 
der technische schwierige Bau eines Knick-
flügels mit all seinen Wölbungsverläufen mit 
einem serienmäßigen Baukasten möglich sein 
würde sowie die schwierige, glaubhafte Dar-
stellung eines stark verwitterten Metallflug-
zeuges. Ich hatte hier von Anfang an ein stark 
gebrauchtes Flugzeug vor Augen, das „sein Fett 
abgekriegt hat“. Dieses Ziel war mir Motivation 
und ließ den Bau Stück für Stück voranschreiten.

Für Genießer
F4U Corsair Giant Scale von Simprop
Scale- und Semi-Scale-Modelle sind auf den Modellflugplätzen  
eher seltener anzutreffen. Eines ist dennoch ganz leicht zu erkennen:  
Die Warbirds sind hip! Noch nie waren Modelle aus der Ära des  
Zweiten Weltkriegs derartig stark in der Scale-Szene vertreten. Der Markt  
hat hier deutlich reagiert. Jede namhafte Firma hat mindestens ein  
WW-II-Baumuster im Angebot. Simprop bietet schon seit vielen Jahren die  
Bausätze von Top Flite an. Wir haben uns den überarbeiten Bausatz  
der Giant Scale-Corsair vorgenommen und gehen der Frage nach, ob diese Bau-
sätze angesichts der Präsenz von ARF-Modellen noch zeitgemäß sind.
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kennen. Subjektiv erscheinen sie vollkommen 
überdimensioniert, tatsächlich aber bieten die 
massiven Holme genug Material, um nötige 
Fräsungen im Fahrwerksbereich durchzufüh-
ren, ohne die Statik zu gefährden.

Die Rippen, allesamt gelasert, haben eine 
absolut saugende, hervorragende Passung. 
Es macht ungeheuren Spaß, die Bauteile zu-
sammenzustecken und weiterzuverarbeiten. 
Der Aufbau rast geradezu. Der rohe Flügel als 
Gerippe steht, hier wortwörtlich, nach weni-
gen Minuten. Das motiviert!

Das Modell baut man am besten auf meh-
reren planen Baubrettern auf. „Ein Modell aus 
Holz“, so schrieb einmal Gerd Reinsch von 
Practical Scale, „kennt keine Wartezeiten, baut 
man mehrere Teile der Zelle gleichzeitig, wech-
selt man von Bauteil zu Bauteil.“ Ich erinnere 
mich stets daran, wenn ich mit Holz baue. So 
entstehen meist auf drei Baubrettern Leit-
werke, Rumpf und Fläche parallel. Dann wird 
es niemals langweilig und Verklebungen be-
kommen ihre Zeit zum Aushärten.

auf	diät	gesetzt
Im Bereich des Höhenleitwerkes habe ich 
mich zu einer Radikaldiät entschlossen. Die 
an Dachlatten erinnernden Holme und Na-
senleisten des Höhenleitwerks aus massivem 
Ramin-ähnlichen Material wurden auf ein 
erträgliches europäisches Maß geschält. Die 
Gewichtserleichterung in diesem Stadium 
betrug 130 g. Gut so, wie sich später beim 
Einstellen des Schwerpunktes zeigen wird.

Bis auf einen weiteren Punkt, der Anlen-
kung der Landeklappen, halte ich alles für 
vorbildlich gelöst. Hierbei beziehe ich mich 
auf die Betrachtung klassischen Holzbaus. Bei 
uns in Europa baut man inzwischen vielfach 
anders – im Herkunftsland des Baukastens 
hält man es aber nach alter Väter Sitte sehr 
klassisch. Das hat auch seinen Reiz.

Folgt man der Bauanleitung, die chronolo-
gisch sinnvoll gegliedert ist, wird man sicher 
und zügig durch den Aufbau geführt. Aller-
dings sind bis zum Beginn des Finishs sicher-
lich 150–200 Stunden zu veranschlagen. Der 
Baukasten ist allerdings so gut gefertigt, dass 
diese Phase zu keiner Zeit als Last empfunden 
wird – ein Kasten für Genießer. Für Fast-Fooder 
gibt es sicherlich andere Angebote.

Für Genießer Parallel	bauen
Der Karton ist schwer. Und voll! Er ist derartig 
dicht an dicht vollgepackt, dass Sie bloß nicht 
anfangen sollten, einen solchen Kasten auszu-
packen, wenn Sie wenig Platz im Keller haben 
– Sie bekommen die Teile in vollem Umfang 
nicht wieder in den Karton, wetten dass?

Zum Inhalt gehören unzählige Brettchen 
in einer für uns ungewohnten Holzart. Ein 
Material, das an Pappelsperrholz erinnert, 
jedoch bei Bruchversuchen mit Reststücken 
die Zähigkeit von Esche erreicht. Die Sperrhöl-
zer waren gut verklebt, hier kamen keine sich 
trennenden Holzlagen zum Vorschein. In der 
früheren Ausführung wurde von mangelhaf-
ten Verklebungen berichtet. Der Baukasten 
ist allerdings in einer völlig neuen Version mit 
aktuellen Fertigungstechniken aufgelegt. Die 
Holzqualität ist zweifellos gut.

Optisch herausstechend waren die vorkon-
fektionierten Hauptholme. Sie lassen selbst für 
den Uneingeweihten sofort das Baumuster er-

Die Darstellung einer stark  
verwitterten Lackierung  
lässt die Corsair sehr authentisch  
wirken.
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eine	Schlüsselstelle
Folgt man allen Entwicklungsstufen des Auf-
baus, gelangt man an die Beplankung der 
Fläche. Und hier sind wir an der Schlüsselstelle 
angelangt. Der Anblick der mehrdimensi-
onalen sphärischen Verwölbungen könnte 
einem den Schweiß auf die Stirn treiben. Die 
innerliche Unruhe ist aber unbegründet. Hält 
man sich an die Anleitung und beachtet die 
Maserungsverläufe, achtet auf die 60 Minuten 
andauernde Wässerungszeit des Holzes, wie 
in der Baubeschreibung erwähnt, so ist der 
Erfolg vorprogrammiert. Hier noch ein Tipp: 
Ich habe zum Wässern ein Gemisch aus 75% 
Wasser und 25% Isopropanol verwendet. Da-
durch erfolgt die Durchdringung des Holzes 
zuverlässiger und schneller. Zum Antrocknen 
der Beplankungsteile habe ich das stützende 
Gerippe mit Frischhaltefolie abgedeckt und die 
Beplankungsteile mit Stecknadeln gesichert.

Nach dem Durchtrocknen erfolgt das Auf-
kleben mit Weißleim. Hierbei presse ich zur 
Sicherheit die Hölzer mit Tackerklammern auf 
die Holme. Mit etwas Gefühl lassen sich die 
Klammern aus den Holmen und den Beplan-
kungsbrettern wieder herausziehen, ohne gro-
ße Mulden zu hinterlassen. Das ist vertretbar, 
zumal in dem Wissen, dass die Fläche vor dem 
Schleifen mit Balsaspachtel abgezogen wird.

Der Hersteller sieht vor, den Aufbau der 
Querruder und Landeklappen separat vom 
Flächenbau durchzuführen Etwas außerge-
wöhnlich, aber praktikabel. Die Querruder 
laufen schnell über die Baubühne: ein Brett-
chen mit Leisten als Rippen, die im Strak ver-
schliffen werden. Die sechs Landeklappen 
fordern schon mehr Aufmerksamkeit. In ih-
nen werden die Kulissen für die Mitnahme im 
Schwenkvorgang aus Hartholz eingebaut. Die 
knickflügelbedingte komplizierte Form verur-
sacht einen hohen Zeitaufwand im Vergleich 
zum Aufbau der Gesamtfläche. Der Aufbau 
der Landeklappen inklusive Einbaumimik und 
Servo-Installation mit Anpassung der Ser-
vowege verschlang etwa 15 Stunden. Aber 
gerade hier ist ein weiteres Detail signifikant 
ausgearbeitet. Eine Corsair mit weniger als den 
im Original vorhandenen Landeklappen wäre 
nun mal eine halbe Sache – und das wollen 
wir ja nicht. Der Anblick der sich langsam ab-
senkenden Klappen, die sich wie beim Original 
spreizen, entschädigt für den hohen Aufwand. 
Die Mitnahme der Ruder untereinander erfolgt 
durch einen 2,5 mm dicken Stahldraht. Nach 
ca. 50-maligem Aus- und Einfahren waren die 
Ruder eingelaufen, ohne großartig zu knar-
ren. Die Hitec 645MG bringen die benötigte 
Stellkraft spielend.

klappen	auf!
Die Ruderanlenkung der Maschine erfolgt auf 
solider Basis. Für Höhen- und Seitenleitwerk 
und die Querruder erfüllen die Kraftzwer-
ge JR 8411 von Graupner ihre Aufgabe. Die 
Übertragung auf die Klappen erfolgt durch 
3-mm-Schubstangen. Das hierfür beigelegte 
Material ist wirklich absolut vertrauenswür-
dig. Es ist zöllig ausgeführt. Wer mag, kann 
es gegen metrisches austauschen – ich hielt 
es nicht für notwendig. Was fehlte, waren die 
Scharniere. Ich verwende gern die Stiftschar-
niere von Robart, da sie dauerhaft halten und 
schnell eingebaut sind.

Es ist in Amerika so üblich, einen Bowden-
zug zu verkleben, in dem ein 3-mm-Draht 
geführt wird. Das ist etwas „old-style“, strahlt 
aber auch eine gewisse Solidität aus. Dass ein 
schwerer Werkstoff hinten in einem Rumpf 
verbaut wird, der vorne so kurz ist, hat mich 
schon schwer einschlafen lassen – aber Test ist 
Test. Abgerechnet wird zum Schluss.

Im vorderen Bereich des Rumpfes ist groß-
zügig Platz. Da kann schon mal ein Bodybuilder 
mit Unterarmen wie Popeye ein Schräubchen 
eindrehen, ohne sich festzusaugen. Herrlich 
weiträumig bietet der Rumpf hier Möglichkei-
ten, um die Innereien aufzunehmen. Da kann 
jeder nach seinem Gusto den Anlageneinbau 

Die Übergänge am Heck werden aus  
Balsaklötzen herausgearbeitet.

Der Bau des Rumpfes beginnt mit dem Oberteil.

Ist das Oberteil beplankt, wird das Rumpfunterteil aufgebaut.Der Aufbau der Leitwerke erfolgt in  
klassischer Manier.
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gestalten. Die beispielhafte Anleitung gibt 
wunderbare Vorschläge.

Ich habe die PVC-Motorhaube aus dem 
Test-Baukasten nicht verwendet, da ich ein 
Flugzeug aufbauen wollte, dass mit offenen 
Kühlkappen auf dem Platz steht. Immer wenn 
eine Corsair auf dem Boden steht, sind die 
Bleche auf. In der Luft gehen sie zu, das sehen 
wir bei einem Modell aber eher schlecht. Am 
Boden muss es stimmen, da haben wir mehr 
Zeit, genauer hinzusehen. Ich habe mir in Ame-
rika eine passende Haube bestellt. Unter www.
fiberglassspecialtiesinc.com wird man fündig.

Die Haube wurde dann horizontal geteilt. 
Ausschlaggebend für den Entscheid waren 
hier Wartungsbleche des Originals, die ich 
optisch leicht modifizierte. Der unter der Hau-
be sitzende ZG 80 ist einer der wenigen Mo-
toren, der im Strak der Haube werkeln kann, 
ohne großartig die Kerzenstecker aus der Hau-
benkontur zu strecken. Er ist logischerweise 
schmaler als der ZG 62 und läuft noch dazu 
ruhiger. Von der Practical-Scale-Homepage 
wurde eine 1:1-PDF der Motormaße herun-
tergeladen, ausgedruckt, auf die Zeichnung 
gehalten – und bingo, da war er, der Traum-
motor für ein Traummodell.

Ich habe schon einige Jahre ein Robart-
Fahrwerk im Einsatz und konnte damit nur gute 
Erfahrung machen. Deshalb habe ich das für 
die Corsair vorgeschlagene Robart-Fahrwerk 
verwendet. Simprop bietet es als Zubehör an 
und da es sehr früh im Baustadium benötigt 
wird, sollte man Modell 
und Fahrwerk am 
besten zusammen 
anschaffen.

gedanken		
zum	finish
Bevor man sich um die Güte 
der Oberfläche hinsichtlich des spä-
teren Erscheinungsbildes bemüht, muss 
man sich im Klaren sein, wo die Reise hingeht. 
Es gibt Flugzeuge, die restauriert in Museen 
stehen und bei schönem Wetter vorgeführt 
werden. Nach der Landung sind, wie auf einem 
Ameisenhaufen, mit Mikrofasertüchern bewaff-
nete Helfer auf dem Flugzeug verteilt, die jede 
Mücke dematerialisieren, wie es so schön bei 
Raumschiff Enterprise hieß. Möchte man so 
ein Flugzeug nachbauen, muss die Oberflä-
che makellos werden. Will man allerdings ein 
Flugzeug mit einem anderen Erscheinungsbild 
erzeugen, hat man sich über die Struktur zu 
informieren, es ist wie gesagt wichtig, dass 
das im Vorfeld erfolgt.

Einsatzflugzeuge sind in der Regel ver-
beult, und zwar derart, dass es einen graut. 
„Bau sie nicht so glatt, achte darauf, dass sie 
wellig wird. Seit Jahren träume ich davon, dass 
mal einer kommt und so ein verranztes Flug-

Eine Helling an der Endrippe sorgt  
beim Flächenbau für den korrekten Schrän-
kungsverlauf.

Der Hauptholm ist massiv gefertigt –  
im Bereich des Fahrwerkes wird er noch  
beidseitig verstärkt.

Die dreiteiligen Landeklappen werden  
separat aufgebaut und dem Wölbungsverlauf 
des Flächenknickes angepasst.

Alle Holzteile wurden mit  
40-g-Gewebe belegt.

Die fertig beplankte Tragfläche vor dem  
abschließenden Schliff.

Dank der hervorragenden Passgenauigkeit  
ist der Rohbau der Flächen schnell erledigt.
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zeug haben will. Alle wollen immer so glatte, 
saubere Maschinen“, so die Aussage eines 
Bekannten, der für die Lackierung von Modell-
flugzeugen bekannt ist. Jener Ralf Schneider 
(www.tailormadedecals.com) beriet mich in 
der Lackiertechnik, mischte die Farbe an und 
fertigte die Decals, die dem Modell den cha-
rakteristischen Eindruck verleihen. Er wusste 
zu berichten, dass das gewählte Original auf 
Hawaii stationiert war. Er konnten das Flug-
zeug in seinen Ausführungen extrem bildhaft 
darstellen, und ich bekam ein Gefühl dafür, wie 
ich später zu arbeiten hatte. „In Verbindung 
von starker Sonneneinstrahlung und salzhal-
tiger Luft, sowohl auf einer Insel wie auf dem 
Trägereisatz, altert der Lack auf der Oberseite 
der Maschine acht Mal so schnell wie auf der 
Unterseite. Altere sie von oben, schleife so 
weit, dass die Grundierung auf den meisten 
Oberflächen der Oberseite durchscheint, und 
schone sie auf der Unterseite. Lass die De-
cals unten in Ruhe und schleif sie oben fast 
durch.“ Das ist eine Darstellung, nach der sich 
arbeiten ließ, schwierig zwar, aber mit etwas 
Übung machbar.

Betrachtet man den Aufwand, so kann ich 
die Kollegen verstehen, die Bügelfolie verwen-
den, um den Holzbaukasten zu versiegeln. Der 
Zeitaufwand für eine Lackierarbeit wie beim 
Testmodell ist unkalkulierbar höher.

Die Vorbereitung der Oberfläche und die 
Gestaltung mit Details habe ich in einem Be-
richt in der FMT EXTRA 1/2009 Baupraxis aus-
führlich vorgestellt.

erstflug	ganz	entspannt
Für den Erstflug wurde der Flugplatz des Ver-
eins Ikarus Harsewinkel ausgewählt. Der Platz 
bot optimale Bedingungen und der ortsansäs-
sige Testkollege Andreas Kasselmann bewaff-

Wie in der Anleitung vorgesehen: Klappen 
20°, Gas ruhig hochschieben, Heck frei wer-
den lassen, mehr Gas, aufs Ausbrechen war-
ten, das passiert aber nicht. Noch ein bisschen 
mehr Leistung und leicht ziehen. Ich musste 
leicht im Höhenruder stehen bleiben. Dabei 
hatte ich bleifrei den Schwerpunkt einstellen 
können. Das Höhenruder stand im Strak – so 
meine Gedanken in diesem Moment. Der 
Fall lag klar auf der Hand: Klappen rein und 
Fahrwerk in die Schächte. Nach zwei Klicks 
an der Höhenrudertrimmung flog die Corsair 
nun geradeaus. Da der Motor neu war und 
wir Fotos machen wollten, ließ ich sie nur mit 
Halbgas laufen. So stelle ich mir eine Corsair 
im Original vor. Es hat schon was Sattes. Das 
Ding läuft gut – ziemlich souverän.

Auf Höhe gegangen, senkte ich die Lande-
klappen komplett ab und setzte die passende 
Gasstellung. Die geringste, sicher fliegbare 
Geschwindigkeit sieht schon unverschämt 
langsam aus. Mit leichtem Höhenruderaus-
schlag wurde die Nase hochgehalten, ohne 
dass es sichtlich ungemütlich wurde.

Ein Hochgefühl stellt sich schon in diesem 
Moment ein, obwohl die Landung noch aus-

nete sich mit seiner Kamera, um die Dokumen-
tation über Erfolg oder Misserfolg zu sichern.

Man spürt, ob ein Modell fliegt oder nicht. 
Da bleibt man tendenziell ruhiger, wenn Erste-
res der Fall ist. Hier war es so. Kai Herzog von 
der Firma Simprop sagte einmal: „Ich weiß 
nicht, was die Amis für ein Profil verbauen, 
aber das Profil kann was. Selbst bei sehr ho-
hen Flächenbelastungen merkt man kaum 
das hohe Abfluggewicht!“ Ich kann das nur 
bestätigen. In einem anderen Testmuster, der 
Beechcraft T-34 Mentor, hatte ich eine ähnliche 
Gewichtsbilanz. Diese Erkenntnisse ließen 
mich weiterhin ruhig atmen.

Nach dem Funktionscheck und den Mo-
dellporträts, dem Tanken und Überprüfen 
der Akkus und des Luftdruckes wurde be-
herzt der Motor unkapriziös in Dienst gestellt. 
Eine weitere Überprüfung des Zündschalters 
von Engel Modellbau und Technik zwecks 
Abschaltung verlief ebenfalls positiv. Das 
Modell wurde nun zum Start gerollt. Auch 
das schnelle Rollen über den Platz lässt nach 
zweimaligem Hin und Her noch mehr Ruhe 
aufkommen. Die Manövrierfähigkeit am Bo-
den ist großartig.

Landungen gelingen am besten mit 45° gesetzten Klappen und ca. 20% Leistung –  
erst über dem Platz wird voll gedrosselt und vorbildgetreu auf dem Hauptfahrwerk aufgesetzt.

Flugeigenschaften und Flugbild der  
Corsair können begeistern.
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Die Alterung der Oberfläche: Stück für Stück wird der Lack im Nassschliff wieder abgetragen. Die Oberfläche des Rumpfes wurde mit Nieten  
und Beplankungsstößen aufgewertet.

Die verwitterte Oberfläche der Trag-
fläche. Wie man die Oberflächen-

details wie Wartungsdeckel und Be-
spannungsfelder darstellen  

kann, habe ich bereits ausführ- 
lich in der FMT EXTRA 1/2009  

„Baupraxis“ beschrieben.

Der ZG 80 passt komplett unter die Haube – 
auch die Zündung ist direkt  

unter der Motorhaube installiert.  

Die Kühlluft wird direkt auf  
Zylinder und Dämpfer geleitet – 
eine ausführliche Darstellung  
der Kühlluftführung finden  
Sie in der Zeitschrift „bauen und 
fliegen“ Ausgabe 01.2010.

Das Robart-Fahrwerk ist optimal an die  
Corsair angepasst – beim Einfahren werden  
die Räder 90° gedreht.

Die Landeklappen werden über  
2,5-mm-Stahlstifte, die in Kulissen laufen,  
verbunden.

Das einziehbare Spornrad stammt  
auch von Robart und ist bei Simprop  
erhältlich.



Hier ist reichlich Platz: der Innen- 
ausbau des Rumpfes.
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Datenblatt   MOtORFlUG
technische	daten:
Spannweite:		2.197	mm
Länge:		1.702	mm
Spannweite HLW:		870	mm
Flächentiefe an der Wurzel:		460	mm
Flächentiefe am Randbogen:		280	mm
Tragflächeninhalt:		87	dm²
Flächenbelastung:		136	g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel:		Selig
Tragflächenprofil Rand:		Selig
Profil des HLW:		vollsymmetrisch
Gewicht / Herstellerangabe:		9.500	g
Rohbaugewicht Testmodell  
ohne	RC	und	Antrieb:		7.000	g
Fluggewicht Testmodell  
ohne	Kraftstoff:		11.800	g
mit	500	ml	Kraftstoff:		12.150	g
antrieb	vom	Hersteller	empfohlen:
Motor:		35-40	cm	Benziner

antrieb	im	testmodell	verwendet:
Motor:		ZG	80	Practical	Scale
Propeller:		22×12	Zoll
rC-funktionen	und	komponenten:
Höhe:		Graupner	DS	8411
Seite:		Graupner	DS	8411
Querruder:		2×Graupner	DS	8411
Motordrossel:		Graupner	C	4041
Landeklappen:		Hitec	HS-645MG
Einziehfahrwerk:		Graupner	C	4041
Fernsteueranlage:	Graupner	MX-22
Empfänger:		Graupner	SMC	20	DS
Empf.Akku:		2×	2.100 mAh	LiPo	über	PMS	Light	
von	Engel	Modellbau	und	Technik
erforderl.	zubehör:		Robart	Fahrwerksset		
ROBQ1655	&	ROBQ2230
bezug:		über	Fachhandel
Motor ZG 80:		Practical	Scale,	Toni	Clark,	
Tel.:	05741	5035,	Internet:	www.toni-clark.com

Modellname:		F4U1D	Corsair
Verwendungszweck:		Semi-Scale
Vertrieb	/	Hersteller:		Simprop	/	Top	Flite
Modelltyp:		Bausatz	in	Holzbauweise
lieferumfang:		klassischer	Holbaukasten	
mit	Anlenkteilen,	ABS-	Motorhaube	und	Ölkühler-	
attrappe,	Kabinenhaube
bau-	u.	betriebsanleitung:		
englisch,	62	Seiten,	195	schwarz-weiß-Aufnahmen		
und	Zeichnungen
aufbau:
Rumpf:		Holz,	vollbeplankt
Tragfläche:		einteilig,	Holz,	vollbeplankt
Leitwerk:		fest,	Holz,	vollbeplankt,	
Motorhaube:		tiefgezogen,	PVC/ABS,	abnehmbar
Kabinenhaube:		transparent,	abnehmbar
Schalldämpfereinbau:		integriert	in	Motorhaube
Preis:		371,15	Euro

Die Corsair sorgt für Aufmerksamkeit – an dem Modell gibt es viel zu entdecken.

steht. Die Anflüge werden simuliert und das 
gute Fluggefühl verbessert sich von Minute 
zu Minute. Der Anflug erfolgt mit ca. 45° ge-
setzten Klappen und ca. 20% Leistung. Erst 
über der Schwelle wird das Gas noch leicht 
zurückgenommen und das Modell setzt sich 
aufs Hauptfahrwerk. Auch hierbei gibt es 
keine Ausbrechtendenzen.

Wunderbarer Erstflug! Direkt nach der 
Landung konnte man an die Kühlrippen des 
Motors fassen, ohne sich zu verbrennen. Un-
fassbar in diesem Moment. Beim zweiten un-
mittelbar nach der Landung erfolgten Flug 
war Vollgas angesagt. Hierbei ist das Modell 
für meinen Geschmack erheblich zu schnell.

Bei den folgenden Flügen habe ich die 
verschiedenste Landetechniken erflogen. Ein 
Aufsetzen in Dreipunktlage quittiert die Ma-
schine in der Regel mit zwei Hüpfern. Eine Gro-
ße landet man auch auf dem Hauptfahrwerk. 
Berücksichtigt man das auch beim Modell, 
so ist die Landung problemloser als bei den 
meisten Trainern, die ich bewegen durfte.

Das Modell fliegt die Figuren, die auch mit 
dem Original möglich sind. Dabei sieht die 
Maschine sehr vorbildgetreu aus.

Was den Bau und die Gestaltungsarbeit 
angeht, gehört das Modell sicher zum Bes-
ten, was ich bisher auf den Tisch bekommen 
habe. Fliegerisch ist die Maschine absolut 
überzeugend und solide. Das Modell hat für 

den Genießer an Werkbank und Sender ein 
ungeheures Potenzial und kann sich neben 
den vielen ARF-Angeboten gut behaupten.

Ich wünsche dem Modell, dass es genug 
Erbauer findet, die dem Importeur Sim-
prop ermöglichen, solche Edelsteine weiter  
im Sortiment zu führen. Das Modell hat es 
verdient!

Ein Selbstbau ist immer ein Unikat  
und mit einem ARF-Modell nicht zu ver-
gleichen. Probieren Sie es aus, es ist  
ein klasse Gefühl, ein Modell von Grund 
auf selbst gebaut zu haben.


