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Made in Germany
Der Rohbau ist geschafft, jetzt geht’s an den Einbau der Technik, die Lackierung und Komplettierung. Und
natürlich sollte an einem Modell wie dem Storch etwas Zeit in die Oberflächengestaltung und einige ScaleDetails investiert werden. Und am Ende meiner Beitragsreihe steht der Test der Flugeigenschaften.
Der Rohbau des Rumpfes wird durch der Anpassung des
Fahrwerkes abgeschlossen. Da die Fahrwerksteile montagefertig dem Bausatz beiliegen ist das schnell erledigt. Die
hohe Passgenauigkeit und Qualität der Fahrwerksteile ist
besonders erwähnenswert – nach dem Verschrauben stellt
sich automatisch eine passende Vorspur und der originalgetreue Sturz der Räder im ausgefederten Zustand ein. Die
Gasdruckdämpfer sind zweistufig gefedert – die erste Stufe
übernimmt nur der Gasdruckdämpfer und das Modell sinkt
durch sein Eigengewicht bis zum Anschlag der zusätzlich auf
der Schubstange installierten Feder, die dann die härten Landestöße aufnimmt. Zusätzliche Gummischeiben verhindern
hartes Anschlagen in den Endstellungen. Die Funktion des

Fahrwerkes ist vorbildlich, alltagstauglich und absolut vorbildgetreu. Die Anpassung der GFK-Verkleidungen schließt
die Arbeit am Rumpfäußeren ab.

Das Fahrwerk ist herstellerseitig montagefertig vorbereitet – die
unteren Streben sind mit Kugelgelenken an den Haltern verschraubt.

Vordere und hintere Strebe werden mit dem Achsträger verschraubt – die perfekte Ausrichtung des Radstandes ergibt sich
von selbst.

Ausgewogen

Bevor die RC-Ausrüstung im Rumpf positioniert wird, müssen
die Flächen und Leitwerke mit Oracover-Gewebefolie bebügelt und der Edelstahldämpfer für den Motor gelötet werden. So kann ohne Lack der Schwerpunkt bereits eingestellt
werden. Das Gewicht der noch nicht verklebten Scheiben
sollte man dabei aber berücksichtigen. Die RC-Komponenten
wurden im hinteren Kabinenbereich eingebaut und sind
damit gut über die herausnehmbaren Scheiben erreichbar.
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Fieseler Storch Fi 156 C1 von AB-Flugsport – Teil 3
Ich habe statt Trimmblei lieber größere Akkus verwendet.
Etwa 700 g Akkugewicht waren erforderlich, um auf den
herstellerseitig empfohlenen Schwerpunkt zu kommen. Mit
einem vergleichsweise schweren Viertakt-Reihenmotor ist das
Modell eher kopflastig und braucht einen Ausgleich hinter
dem Schwerpunkt. Der VT 85 bringt im Gesamtsystem gute
4 kg auf die Waage. Die sind nach meiner Ansicht aber sehr
gut investiert, doch dazu später mehr.
Mit einem leichten Zweitakter würde sich eine Hecklastigkeit einstellen – dann sollten die RC-Komponenten so weit wie
möglich nach vorn, um unnötiges Trimmblei zu vermeiden.
Nach meiner Einschätzung ist mit Einzylinder-Zweitaktern

durchaus ein Abfluggewicht um die 15 kg erreichbar, unser
Testmodell wiegt mit dem de Vries VT 85 und der vorgestellten
Ausstattung 17.145 g. Realistisch betrachtet ein guter Wert
und kein Grund zur Sorge.

Endspurt

Die Oberflächengestaltung von Flächen und Leitwerken,
Lackierung und der Bau von einigen Scale-Details schließen
die Bauphase dann ab – ganz am Ende werden noch die
Scheiben verklebt und der Storch ist flugfertig.
Für die Oberflächengestaltung werde ich in der nächsten
Ausgabe noch einige Tipps geben.

In die Fahrwerksverkleidung werden noch kleine Spanten eingeklebt, die untere Verkleidung ist unten am
Achsträger verschraubt, der Dämpfer läuft frei in der Bohrung. Die obere Verleidung wird einfach übergeschoben und oben am Dämpfer mit Berner Power-Alleskleber (ähnlich wie Silikon) verklebt.

In der oberen Verkleidung sind je vier Streifen
0,5-mm-PVC als Gleitflächen eingeklebt – so wird
die untere Verkleidung beim Eintauchen nicht von
der GFK-Kante der oberen zerkratzt.
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Vor der weiteren Oberflächengestaltung und der Lackierung
werden alle GFK-Teile und auch die Gewebefolie entfettet und
sorgfältig mit einem 360er Mirlon-Schleifvlies aufgeraut.

Aus einer Spritze, einem Kugelgelenkträger und einem 2-mm-Goldkontaktstecker entsteht
eine abnehmbare Tankfüllstandsanzeige, die, mit Öl gefüllt, sogar eine „echte“ Füllstandsanzeige aufweist.

Alle gewebebespannten Teile, die im Original mit Blech beplankt
sind, wurden mit Presto-Haftgrund zwei- bis dreischichtig grundiert. Darauf wurden dann Nieten gesetzt und teilweise einige
Dellen eingeschliffen. Auch wenn die Schichtstärke nicht hoch
ausfällt, sind die Details nach der Lackierung gut sichtbar.

Das Lichtset für den Storch mit drei Positionslichtern und dem Scheinwerfer stammt von
Emcotec/Optotronix.

Stromversorgung, Akkus, Empfänger und Lichtelektronik liegen im hinteren Kabinenbereich. Um nicht für jedes einzelne
Bauteil eine Halterung bauen und auf dem Kabinenboden verkleben zu müssen, sind im Rumpfboden zwischen zwei Spanten
Kohlerohre eingeklebt, die eine universelle Montage und die Verschiebung der Komponenten ermöglichen.

Die Knotenpunkte unter den Zackenbändern wurden mit Weißleim imitiert. Die Zackenbänder stammen aus dem Programm von Toni Clark und sind dort in verschiedenen Breiten
und Zackengrößen erhältlich.
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Testdatenblatt
Modellname: Fieseler Storch Fi 156 C1
Verwendungszweck: Scale-Modell
Vertrieb/Hersteller: AB-Flugsport
Modelltyp: Bausatz mit GFK-Rumpf, Tragflächen und Leitwerken in klassischer Holzbauweise
Lieferumfang:
GFK-Teile: Rumpf, Motorhaube mit zwei Auspuff-Endrohren, Vorflügel,
Flächen-Rumpf-Übergänge, Fahrwerks-Verkleidungen und QuerruderAusgleichsgewichten, weiß eingefärbt
Holzteile: Frästeile für Tragflächen und Leitwerke sowie alle RumpfSpanten, alle Leisten, komplettes Beplankungsmaterial, Kiefern-TropfenProfile für die Tragflächen- und Höhenruder-Abstrebung, Hellingbretter und
Helling-Leisten für Leitwerke und Flächen, Holme und die Hellingleisten
bereits auf Profilkontur gefräst
Edelstahlteile: aus Rohren und Tropfenprofilen montagefertig verlötete
Haupt- und Heckfahrweksteile und Hilfsstreben
Alu-Frästeile: Streben-Brücke, Flächenklemmung, Streben- und Fahrwerksbeschlagteile
Zubehör: Gasdruckdämpfer für Fahrwerk, Steckungsstähle und -Rohre, Ruderhörner und Ruder-Lager sowie Vorflügelhalter, diverse Abstandslehren,
komplettes Schrauben-Set inklusive M4-Gabelköpfen mit Federklapp-Bügel
für Strebenmontage, Stift-Scharniere für Höhen- und Seitenruder, gefräster
Scheibensatz
Bau- u. Betriebsanleitung: CAD-gezeichneter Plan, drei Blättern
860×1.900 mm, Tragflächen und Leitwerke im Maßstab 1:1, Rumpf im
Maßstab 1:2, 37-seitige Baubeschreibung mit vielen Baustufenbildern und
einer CD mit weiteren Baustufen-Fotos und ca. 250 Detail-Fotos von der
Original-Maschine (D-EAWD) in Oberschleißheim
Preis: 1.790,- €
Technische Daten
Spannweite: 3,56 m
Länge: 2,48 m
Flächentiefe: 480 mm
Tragflächeninhalt: 170 dm²
Flächenbelastung: 105 g/dm²
Gewicht Herstellerangabe: ab 14,5 kg
Fluggewicht Testmodell ohne Kraftstoff: 17.145 g
mit ca. 1 l Kraftstoff: 17.845 g
Antrieb vom Hersteller empfohlen
Motor: ab 45 cm³
Antrieb im Testmodell verwendet
Motor: Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, Benzin
Typ: de Vries VT 85 2R
Propeller: SEP 28×10
RC-Funktionen und -Komponenten
Höhe: 2× robbe/Futaba BLS 4521
Seite: robbe/Futaba BLS 155
Querruder: 2× robbe/Futaba BLS 451
Landeklappen: 2× robbe/Futaba BLS 452
Motordrossel: robbe/Futaba S9650
Zündschalter: Emcotec DPSI Micro RCS
Zündakku: Hacker TopFuel light 2S-LiPo 3.400 mAh
Lichtsteuerung: Emcotec Aurora LCU
Lichtakku: Hacker TopFuel 2S-LiFe 1.300 mAh
Fernsteueranlage: robbe/Futaba FX30 2,4 GHz
Empfänger: 2× robbe/Futaba R6208SB (S-Bus) über PowerBox Competition SRS
Empf.-Akku: 2× Hacker TopFuel 2S-LiFe 3.100 mAh über PowerBox Competition SRS
Erforderl. Zubehör: CFK-Motordom, Gabel- und Kugelköpfe, M3-Gewindestangen, Seil zur Ruderanlenkung, zwei 125-mm-Hauptfahrwerksräder
und ein 60-mm-Spornrad, Tank sowie Gewebefolie
Bezug: AB-Flugsport, Alfred Brenzing, Karl-Mangold-Str. 22, 82380 Peißenberg, Tel.: 08803 5353, E-Mail: info@storchschmiede.de, Internet: www.
storchschmiede.de

 Zwei Sitze dürfen
nicht fehlen – auch
wenn sie nicht 100%ig
scale sind, tragen sie
zum Gesamteindruck im
Inneren der Kabine bei.
 Lackiert wurde mit
Basislacken in den
RLM-Farbtönen Hellblau, Dunkelgrün und
Schwarzgrün und einem
seidenmatten Klarlack.
Mit einer 0,5er Pistole
wurden alle Farbübergänge ohne abzukleben
gespritzt – mit etwas
Übung sieht das Ergebnis
authentischer aus, als
mit harten Farbkanten.

Die Vorflügel werden auf die Nasen der Halter aufgefädelt und mit einem Tropfen Sekundenkleber auf ihnen verklebt.

Die Scheiben wurden mit Power-Alleskleber von Berner eingeklebt – Magneten halten die
Scheiben beim Abbinden des PU-Klebers. Übergequollener Kleber wird einfach mit einer
scharfen Klinge am Rahmen getrennt und abgezogen. Berner Alleskleber klebt sehr gut, bleibt
dauerelastisch, lässt sich rückstandsfrei entfernen und ist farblos oder in verschiedenen
Farbtönen erhältlich.

Wie fliegt der Storch?

Die Frage ist ganz pauschal schnell beantwortet: genau so,
wie ein Storch fliegen muss. Modell und Motor ergeben eine
perfekte Kombination. Mehr als Drittel- bis Halbgas ist im
Rundflug für eine authentische Fluggeschwindigkeit nicht
nötig – Vollgas wird nur zum Steigen benötigt. Die Steigleistung ist deutlich höher, als die des Originals.
Vorbildgetreue Starts sind schon mit Viertelgas möglich.
Wie erwartet, ist der Storch beim Start etwas seitenwindempfindlich – ohne gegenzusteuern dreht er in den Wind. Hält
man mit Seitenruder dagegen, muss man Obacht geben,
auch die Flächen gerade zu halten. Das ist aber beherrschbar
und wenn‘s eng wird, einfach Gas geben und abheben. Bei
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 Bereit zum Erstflug.
Der schmucke Pilot
kommt von Fun-Modellbau – für den ausgewiesenen Maßstab von 1:4
fällt er recht klein aus,
was in der Kabine aber
kaum auffällt.

 Die glatte Gewebeoberfläche der Tragflächen
braucht noch einige Details, um mit der herstellerseitig gut vorbereiteten
Oberfläche des Rumpfes
ein stimmiges Gesamtbild
abzugeben. Die Gestaltung ist mit einfachen
Mitteln möglich – in der
nächsten Ausgabe geben
wir dazu einige Tipps.

Volllast benötigt der Storch auch ohne Klappen nur wenige
Meter zum Abheben. Kurz nach dem Anrollen ist das Heck
frei und er kann bedenkenlos abgehoben werden, denn der
Storch ist absolut überziehsicher.
Auch im Kurvenflug ist selbst mit vollem Seiten- und
Höhenrudereinsatz kein Überziehen zu erzwingen. Mit dem
Querruder etwas entgegengesetzt gestützt, kann man fast
über die Flügelspitze wenden.
Mit gesetzten Klappen kann man den Storch bei etwas
Wind in der Luft parken. Übertreibt man es, geht der Storch
in einen kontrollierten Sackflug über und nimmt letztendlich die Nase nach unten. Die Spaltklappen benötigen eine
gehörige Portion Tiefenruderzumischung, bei 40° sind es
etwa 18 mm, bei 70° Ausschlag dann nur noch 10 mm – wer
die Klappen zum extremen Abbremsen nutzen will, z.B. im
Abstieg, benötigt einen Kurvenmischer.
Mit der 70°-Stellung sind dann Landeanflüge aus extremer
Überhöhung möglich. Bei flach angeflogenen Landungen
wird das Modell mit Viertelgas bis zur Platzgrenze herangeflogen, das Gas komplett zurückgenommen – dann einfach
ausschweben lassen und mit dosiertem Höhenrudereinsatz
aufs Hauptfahrwerk setzen. Jetzt rollt das Modell noch eine
Strecke auf dem Hauptfahrwerk, senkt dann erst das Heck
und sackt gemächlich in die Federung – das sieht Klasse aus.
Natürlich sind auch Dreipunktlandungen mit Schleppgas
möglich, dann ist die Rollstrecke deutlich kürzer – bei böigem
Wind ist aber die erste Landemethode zu empfehlen, da die
Gefahr des Durchsackens geringer ist.
Mit den empfohlenen Querruder Ausschlägen ist der Storch
erstaunlich agil, etwas Expo unterstützt einen weichen und
vorbildgetreuen Flugstil. Einen sauberen Kurvenflug sollte man
mit Seitenruder unterstützen – sonst sieht’s nicht schön aus.
Die Empfehlungen zu Schwerpunkt und Ruderausschläge
sowie die Profilwahl und EWD sind stimmig – der Storch von

AB-Flugsport hat meine Erwartungen an die Flugeigenschaften übertroffen.
Für diejenigen Modellflieger, die den Storch nicht nur zum
vorbildgetreuen Fliegen verwenden möchten: der Einbau
einer Schleppkupplung ist herstellerseitig vorbereitet, ich
habe mich aber gegen den Einbau entschieden. Dass der
Storch zum Schleppen geeignet ist, beweist Alfred Brenzing
(AB-Flugsport) mit seinem Modell.

Die perfekte Wahl

Wie bereits erwähnt, empfinde ich die Kombination mit dem
de Vries VT 85 als perfekt. Der Motor liegt komplett unter der
Haube, bietet mehr als ausreichend Leistung und hat einen
sehr schönen Klang. Mit einer SEP-Luftschraube 28×10 dreht
der VT 85 4.900 1/min – das ist nahe am Drehmomentmaximum und eine gute Abstimmung zum Fliegen. Der VT 85 kann
mit einem extrem niedrigen Leerlauf, sehr gute Gasannahme
und Laufkultur überzeugen. Die Erfahrungen der Prüfstandläufe, die BuF-Autor Franz Kayser in der Ausgabe 01.2012
dargelegt hat, wurden im praktischen Einsatz voll bestätigt.
Die Kühlluftführung unter der Haube arbeitet sehr effektiv
– direkt nach der Landung und dem Abstellen wurden am
Zylinder lediglich 60°C gemessen. Die Temperatur stieg dann
ohne aktive Kühlung recht schnell auf ca. 80°C, mehr aber
auch nicht. Das sind sehr gesunde Werte, die aber auch eine
Warmlaufphase nach dem Anlassen erfordern.
Für einen 8-Minuten-Flug sind inklusive Warmlaufen aufgrund des recht niedrigen Vollgasanteils lediglich etwa 300 ml
erforderlich. Der eingebaute 1-l-Tank ist also reichlich überdimensioniert, da kann deutlich an Gewicht gespart werden,
denn das gleiche Gewicht kann schwerpunktneutral an den
schweren und kapazitiv ebenfalls überdimensionierten RCAkkus gespart werden. 500 bis 700 g wären so ganz schnell
gespart.

Nachhaltiger Eindruck

Natürlich muss man in ein solches Bauprojekt einige Zeit
investieren – ich habe etwa ein dreiviertel Jahr neben meiner beruflichen Arbeit am Modell gewerkelt. Die Freude
und Entspannung, die ich dabei erfahren habe, sind jeden
Cent des Preises wert. Die perfekte Konstruktion und gute
Bausatzausstattung bekommt man noch obendrauf – wer
sich für den Storch entscheidet, kauft kein gebrauchsfertiges Produkt sondern eine Freizeitbeschäftigung, die einen
bleibenden Eindruck hinterlässt. Das Bauen und Fliegen des
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Die Landungen des Storchs sind ein Genuss – das gedämpfte und zweistufig gefederte Fahrwerk arbeitet wie das Original. Unter www.bauen-und-fliegen.de finden Sie im Menüpunkt
Videos einige Flugszenen des Storchs.

Bezugsanschriften für Zubehör:

Die Montage von Motor, Dämpfer, Zündung und Drosselanlenkung.
Storchs von AB-Flugsport ist etwas für Genießer. Handwerkliches Geschick und Modellbauerfahrung vorausgesetzt, kann
hier nichts schief gehen. Die Kombination aus Modell und
Antrieb ist uneingeschränkt empfehlenswert. Ich freue mich
nun auf die Saison und viele schöne Flüge mit dem Storch.

Motor de Vries VT 85 2R: Armin de Vries, Tel.: 05222 13461, Internet: www.modellmotoren.eu, Preis: 1.970,00 Euro
Pilot und Instrumentenbrett: Fun Modellbau, Tel.: 0521 176987, E-Mail: gkb-best@gmx.de, Internet: www.
fun-modellbau.de
Lackierzubehör: Tailormadedecals, Ralf Schneider, Tel.: 03937 252333, E-Mail: info@tailormadedecals.com,
Internet: www.tailormadedecals.com
Zackenband: Toni Clark practical scale GmbH, Tel.: 05741 5035, E-Mail: reinsch@toni-clark.com, Internet: www.
toni-clark.com
Stromversorgung: PowerBox Systems GmbH, Tel.: 0906 22559, E-Mail: info@powerbox-systems.com, Internet:
www.powerbox-systems.com
Akkus: Hacker Motor GmbH, Tel.: 0871 9536280, E-Mail: info@hacker-motor.com, Internet: www.hacker-motor.com
Beleuchtung und Zündschalter: EMCOTEC GmbH, Tel.: 08234 9598950, Internet: www.emcotec.de, www.
rc-electronic.com
Räder, Tank, Beschlagteile: Engel Modellbau & Technik, Tel.: 05502 3142, E-Mail: info@engelmt.de, Internet:
www.engelmt.de
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