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Bauanleitung ME 163 Komet, M1:4 
 

 

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf meines Bausatzes und das 
damit mir entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Wer hat in seiner "Karriere" als Modellbauer noch kein Kraftei gebaut und 
geflogen? Ich denke, dass jeder schon mindestens einmal dem Charme - 
und der Herausforderung - der Messerschmitt 163 verfallen ist! 
Die meist kleineren Modelle aus älteren Tagen machten oft beim Starten 
Probleme. Es war nicht jedes Mal ein Speerwerfer zur Hand um das Ding in 
die Luft zu befördern... 
 
Bei dem Modell in der hier angebotenen Größe ist Bodenstart selbst-
verständlich, zum anderen hat das Modell eine Größe, um es vernünftig 
landen zu können. 
 
Bei den Materialien, sowie auch bei der Herstellung der einzelnen 
Baugruppen, gehe ich qualitätsmäßig keine Kompromisse ein – das beste 
Material bzw. der beste Zulieferer haben für mich Priorität, denn: 
 
Sie haben Ihr gutes Geld für das Modell ausgegeben und ich möchte dafür 
die Qualität liefern die Sie dafür erwarten. Sollten sich trotz ausgiebiger 
Kontrolle in Unterlagen oder Dokumentationen Fehler eingeschlichen 
haben, oder Sie Verbesserungen irgendwelcher Art haben – ich bin für jede 
Idee zu haben und nur ein Telefon weit entfernt. 
 
Ich arbeite hart daran, Sie als Kunden mit einem exklusiven Modell 
begeisterten zu können – begeisterte Kunden sind mein größtes Kapital in 
Zeiten von ARF und Made in China. 
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1. Überblick 
 
Die Nummerierung der einzelnen Teile ist in Baugruppen gegliedert, um sie 
bereits anhand der Ziffer richtig zuordnen zu können.  
 
Teile     1 –  51  Rumpf mit Seitenruder 
Teile   50 –  66  Fahrwerk (Zubehör) 
Teile 100 – 115  Tragflächen 
 
So manchem wird die Bauanleitung des Storches schon als sehr ausführlich 
aufgefallen sein – genau so möchte ich es auch hier wieder handhaben. 
 
Nicht erschrecken: Die Anleitung ist mit ihren 21 Seiten, auch durch viele Bilder, 
wieder sehr lange geworden. Der erfahrene Modellbauer wird, bzw. kann sie 
zur Unterstützung beim Bau heranziehen, für den weniger erfahrenen 
Modellbauer sind aber auch nützliche Detaillösungen enthalten. 
 
Ich möchte Erfahrungen, Erleichterungen und Infos als Tipps geben, die mich 
während der Entwicklungszeit weitergebracht haben – ersichtlich als grüne 
Absätze. 
 
Um beim Bau zügig voran zu kommen und Fehler zu vermeiden, weise ich in 
roten Absätzen auf Stolperfallen hin über die ich zum Teil selbst gefallen bin… 
 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Sehr ausführliche Bilderreihen, die jeden 
Bau-Abschnitt detailliert zeigen sind - sowie alle sonstigen Unterlagen – sind 
auf der CD enthalten. Manches erschließt sich aus einem Bild auch einfach 
schneller als aus der Beschreibung. 
 
 

Vorbereitung 
 
Als erstes werden nach den beiliegenden Fräsplatten-Ausdrucken (auf der CD) 
sämtliche Frästeile beziffert und von den Platten ausgetrennt. Ein 
Schnitzmesser eignet sich dazu sehr gut, ein Teppichmesser oder ein Puk-
Sägeblatt tut es zur Not auch. Die Teile werden anschließend nach einzelnen 
Baugruppen sortiert, die Steg-Reste noch verputzt. 
 
Alle Verklebungen der Spanten zum Rumpf mittels Epoxi und CfK-Rovings 
ergeben sehr gute Verbindungen - im Vergleich zu spröderen Verklebungen mit 
nur eingedicktem Epoxi. Alle Klebeflächen müssen vorher natürlich gut 
angeschliffen werden. 
 
Am Rumpf sind die Löcher für die Paßdübel der Tragflächen sowie der 
Steckung schon paßgenau gebohrt. Die Steckungshülse ist aber noch nicht 
eingeklebt, sie würde beim Setzen der vorderen Rumpf-Einbauten im Weg 
stehen. 
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2. Tragflächen 
 
2.1. Querruder-Lagerung 
 
Wichtig zu wissen: Es gibt ein linkes und ein rechtes Querruder (QR)! 
 
Beide QR sind auf Ober- und Unterseite vom Finish her gleich und können 
dadurch verwechselt werden. Die Tragfläche hat aber eine Verwindung – d.h. daß 
die Querruder ebenfalls verwunden sind. Sie stehen auf der Tragflächen-
Außenseite nach oben. Schaut man von hinten über das Ruder, ist es deutlich zu 
sehen. 
 
Die Lagerung der Ruder ist in den Querrudern und in der Tragfläche (inneres 
Lager) schon vorbereitet. Als Lagerungen dienen 3mm Edelstahlrohre (Teile 105), 
die von außen durch die Ruder bis zur Tragfläche geschoben werden. 
 
Es muß nur noch der äußere Lagerbock (Teil 104) in der Tragfläche verklebt 
werden. Die Position ergibt sich durch das Querruder, sie ist aber auch an der 
Hinterkante der Tragfläche markiert. Um die Lagerböcke in der Tragfläche stabil 
verkleben zu können sind in diesen Bereichen Herex-Blöcke eingeklebt. 
 

 
2.2 Servo-Einbau 
 
Ich empfehle hochwertige Servos mit Voll-Metallgetrieben und Ruderkräften von 
ca. 15-20kg Stellkraft. Die dem Bausatz beiliegenden Servorahmen sind universell 
für die Standardgrößen geeignet.  
 
In den vorgesehenen Positionen 
werden zuerst die Zugänge für die 
Schächte aus den Tragflächen 
ausgenommen. Es sollte ein Rand von 
ca. 3-4mm rundum stehenbleiben. 
 
Die Servorahmen können nun mit 
leicht eingedicktem Epoxi in die 
Tragflächen-Oberschale geklebt 
werden. Wenn unter die Rahmen ein 
Stück GfK- oder CfK- Gewebe (ein 
paar cm größer als der Rahmen) 
gelegt werden, dann verteilen sich die auftretenden Servokräfte großflächig in der 
Oberschale. 
 
Zum Schluß werden die Verschlußdeckel auf die Schächte angepaßt. Eine optisch 
ansprechende Befestigung der Deckel erhalten Sie, wenn Sie sie mit Acryl oder 
Silikon nach der Lackierung einkleben. Eine Verschraubung ist natürlich ebenfalls 
möglich. 
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Einkleben der Ruderhebel: 

 
Die Ruderhebel sind als 
Doppelhebel gedacht – mit 
Kugelanlenkung in der Mitte. 
Der Schnitt durch das QR 
verdeutlicht die Position der 
Hebel.  
 
Nachdem die Servos gesetzt 
sind, wird die Abtriebsachse 
auf Tragfläche und Ruder 
übertragen und die Lage der 
Ruderhebel angezeichnet und 
ausgenommen. 
 
Bohren Sie von vorne ein kleines Loch in das Ruder, dann können Sie mit einer 
Spritze bequem eingedicktes Harz an die Klebestellen bringen – und diese auch  
kontrollieren. 

 
 
 
 
 
 
2.3. Position Steckungsrohr 
 
Um die Länge des Steckungsrohres möglichst optimal auszunutzen, sitzen die 
Stützrippen in den Tragflächen im Abstand von 27,5-28 cm von der Wurzel 
entfernt (Der Rumpf hat eine Breite von 44cm, das Rohr einen Meter). Das Rohr 
greift dabei ganz außen in die Stützrippen. Falls sich der eingebaute Anschlag des 
Rohres tiefer als 28cm befindet, schaut das Rohr zu weit in die Tragfläche dieser 
Seite – auf der anderen Seite endet es dann vor der Stützrippe! 
 
Das Rohr wird von Werk aus ausgemittelt, die Anschläge passend eingearbeitet - 
bitte kontrollieren sie die Lage trotzdem von Zeit zu Zeit. 
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3. Rumpf 
 
Platz im Kraftei ist zwar üppig vorhanden, die Einbauten – vor allem Tank und 
Lufteinlässe – stellten in der Planungsphase aber dennoch eine Herausforderung 
dar. Um diese beiden Komponenten drehen und wenden sich die ganzen 
Innereien des Rumpfes. Jedes Konzept stellt einen Kompromiss dar - aber ich 
denke, daß ich hier einen guten Kompromiss gefunden habe. 
 
Das Konzept sieht so aus, dass als Lufteinlässe zwei NACA Einlässe unter dem 
Tragflächenansatz fungieren. Nur über diese bezieht die Turbine ihre Luft samt 
Sekundärluft. 
Bei manchen „Fremd“- Krafteiern sieht man ab und zu auch offene Seitenfenster – 
diese Option ist auf jeden Fall zu vermeiden! Im ungünstigsten Fall entsteht bei 
bestimmten Flugzuständen an den Seitenfenstern ein Sog, was zur Folge hat, 
dass die Flamme der Turbine durch die Seitenfenster nach außen gezogen wird - 
und das Modell dabei abfackelt.  
 
Durch die NACA Lufteinlässe besteht im Flug  immer Überdruck im Rumpf. 
 
Als Tank habe ich einen Beuteltank vorgesehen. Er ist leicht und man spart sich 
außerdem den Hopper. Eine GfK-Wanne für die Lagerung des Tanks quer vor 
dem Steckungsrohr liegt dem Bausatz bei. Je nach verwendeter Turbine und 
gewünschter Flugzeit wird ein Tank mit 2,5 - 3 Litern Inhalt benötigt.  
 
Natürlich sollte die Komet auch rauchen können… Platz für eine 750ml Flasche 
ergibt sich am Rumpfboden zwischen den Lufteinlässen – hinter dem Spant für die 
Fahrwerksaufnahme. 
 

3.1. Lufteinlässe 
 
Die Positionen der NACA-Einlässe sind am Rumpf mit ein paar Millimeter 
Untermaß aufgezeichnet. Die Konturen werden ausgeschnitten und verschliffen. 
Die Einlässe werden anschließend von innen in den Rumpf geklebt.  
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3.2. Setzen der Spanten / Bremse 
 
Die Rumpfröhre kann nun hinten 
abgetrennt, und der Ausschnitt 
für das Heckfahrwerk mit 
ausgeschnitten werden. 
 
 
In wie weit der Rumpfabschluss 
abschließend noch gekürzt 
werden muss, hängt vom 
Durchmesser des verwendeten  
Schubrohres ab. 
 
Dazu aber später mehr unter 
Punkt 5. 
 
 
Kufenverstärkung / Heckfahrwerks-Brett 
 
Die Kufenverstärkung (Teile 10-13), sowie die Aufnahme des Heckfahrwerkes 
(Teile 23-25) werden zusammengeklebt, in den Rumpf eingepasst und eingeklebt. 
Die Stahlhülse des Heckfahrwerkes (Zubehör) wird ebenfalls (mit UHU Endfest 
300)  eingeklebt, sh. Bilder. 
 
Das Heckfahrwerks-Brett wird dabei so positioniert, dass das Heckrad mittig im 
Ausschnitt zu liegen kommt. 
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Spanten im vorderen Rumpfbereich 
 
Die Teile 2-5a, sowie der Spant Teil 1 ergeben den Rumpf-Vorderbereich zur 
Aufnahme von Akkus, Empfänger, Pumpen und Blei. Aus dem Rumpf schauen 4 
Schrauben M4 nach vorne heraus, die abschließend einen Bajonettverschluss für 
die Rumpfspitze bilden. 

 
Spant 1 wird dazu im Rumpf vorne eingepaßt, die Bohrlöcher für die 4 Schrauben 
auf den Rumpf übertragen, und die Einschlagmuttern eingebracht. 
Anschließend können die Teile 1, 2, 5, 5a miteinander verleimt, und Rumpf 
eingeharzt werden. 

 
 
Ist die Klebestelle trocken, werden von vorne 
auch die beiden Auflagen Teile 3+4 durch den 
Rumpf geschoben und  eingeklebt. 
Anschließend werden die 4 Schrauben vorne so 
weit in Spant 1 gedreht, daß sich der Ringspant 
der Nasenspitze (Teil 30) noch leicht eindrehen 
lässt. 
Nach Anschleifen der Klebeflächen wird die 
Rumpfspitze an ein paar Stellen mittels 5-min-
Epoxi auf den Ringspant geheftet.  
 
Legen Sie Frischhaltefolie zwischen Ringspant und Rumpf, um ein Verkleben des 
Ringspantes mit dem Rumpf zu verhindern.  
 
Ist der Kleber trocken, kann die Spitze samt Spant abgenommen werden, und 
ordentlich  mittels 24 Std.–Epoxi und Rovings bzw. Glasgewebe mit der Spitze 
verklebt werden. Abschließend wird noch aus den drei Teilen (28) die Nasenspitze 
geformt und aufgeklebt. 
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Fahrwerks-Spant 
 
Die beiden Bohrungen auf der Kufenverstärkung bilden den Sitz der Fahrwerks-
Halterung (Teile 14-17 + MS-Rohre 56). 
Durch diese Bohrungen werden 8mm-Löcher in den Rumpf gebohrt. Der Schlitz 
für die Verriegelung des Fahrwerkes wird ebenfalls in den Rumpf eingearbeitet. 
 
Die Teile der Fahrwerks-Halterung werden, nachdem sie lt. Bild zusammengeklebt 
wurden, im Rumpf eingeklebt. Ist die Verklebung trocken, werden die 
Messingrohre mit dem Rumpf bündig geschliffen. 

 
 
Die rumpfseitige Verriegelung besteht aus den beiden GfK-Teilen 38 und 39. Ein 
Servorahmen liegt ebenfalls bei. 
39 ist der Auslösehebel, die Teile 38 dienen zur Unterfütterung des Auslösehebels, 
damit das Fahrwerk erst einrastet, wenn es ganz eingeschoben wird. 
 
Der Auslöse-Mechanismus wird, nachdem auch das Fahrwerk aufgebaut ist und 
die Höhe feststeht, am Spant ausgerichtet und auf die Kufenverstärkung geklebt. 

 
 
In den Messingrohren werden oben 
Federn (Teil 61) befestigt, die das 
Fahrwerk im Betrieb 
herausschieben (sh. Auch Punkt 4.). 

 
Wird zur Auslösung des Fahrwerkes 1 mm Stahldraht verwendet, dann ist dieser 
so flexibel, daß im verriegelten Zustand das Fahrwerk eingeschoben werden kann 
und einrastet. Der Stahldraht gibt soweit nach. 
 
Ebenfalls kann im Bereich vor dem Auslöse-Servo gleich auch das 
Heckfahrwerks-Servobrett (Teil 22) über der Kufenverstärkung eingeklebt werden. 
Das Heckfahrwerk wird direkt mittels Stahlseilen (Teil 64) angelenkt. Die 
Durchführungen an sämtlichen Spanten sind dafür vorhanden.  
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Vorderer und hintererTurbinen-Spant 

 
Nun wird nun der Spant vor dem Turbinenschacht zum Einbau vorbereitet. Dieser 
nimmt sowohl die Bretter der Turbinenhalterung, als auch die Bremsen-Mimik mit 
auf. Der Aufbau ist anhand eines Bildes schnell erklärt: 

 
Die Bremsen werden seitlich aus dem Rumpf gefahren. Sie sind zwar nicht scale, 
sind an dem Modell aber deutlich leichtgewichtiger umzusetzen, als jegliche 
Bremsklappen in den Tragflächen. Sie wirken nicht brachial, aber der Landeanflug 
kann damit sehr gut dosiert werden. 
 
Um eine dauerhaft gute Führung der GfK-Klappen in den Balsaführungen (7+8) zu 
bekommen, sollten als erstes die Ausfräsungen mit dünnflüssigem 
Sekundenkleber versiegelt werden. 
 
Bauen Sie den Klappenkasten aus den Teilen 7-9 auf den Spant auf. Der nötige 
Servohebel (Teil 35) und die Kugelkopf-Anlenkungen liegt dem Bausatz bei. Er 
wird mit der ursprünglichen Servoscheibe verschraubt. Die Klappen werden 
beidseitig mit Kugelköpfen angelenkt. 
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Nun werden die Balsaführungen an die Rumpfkontur angepasst, der Klappen-
kasten schaut dabei nach vorne. Gehen Sie dabei vorsichtig vor – es ist schnell zu 
viel Material abgetragen. 
 
Die Position des Spantes ergibt sich durch das Steckungsrohr der Tragflächen, 
bzw. die Hülse des Steckungsrohres – diese wird zum Setzen des Spantes durch 
den Rumpf geschoben, aber erst später mit dem Spant verklebt. Der Spant liegt 
am Führungsrohr an. Paßt die Einheit, kann der Spant eingeharzt werden. 
 
Jetzt kann auch der hintere Spant (Teil 18) 
im Rumpf, direkt hinter dem Turbinendeckel 
eingepasst und eingeharzt werden. 
 
Zum Positionieren des Spantes werden die 
Turbinenhalterungen (Teile 34) provisorisch 
in die Spanten eingesteckt – sie sind das 
Maß zwischen den beiden Spanten. 
 
Bild rechts:  
 
Die beiden kleinen Löcher unten sind für die 
Stahlseile der Heckfahrwerks-Anlenkung 
vorgesehen. 
 
In den oberen Ausschnitt greift später die 
Halterung des Turbinendeckels (Teil 33). 
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Bremse 
 
Bevor nun die rumpfseitigen Führungen der Bremsen (Teile 31+32) eingeklebt 
werden können, werden die Abdeckungen der Bremsen aus dem Rumpf getrennt.  
 
Mit Hilfe einer Taschenlampe im Rumpf werden die Fräsnuten der Balsaführungen 
auf dem Rumpf außen angezeichnet. Nach vorne und hinten werden jeweils ca. 
4mm zugegeben, unten und oben bilden die beiden „Blechstöße“ am Rumpf das 
Maß der Abdeckung – sh. Bild: 
 

Zum Austrennen nehme ich ein leicht 
schräg abgeschnittenes PUK-
Sägeblatt. 
 
Das Austrennen ist eine etwas 
mühselige Arbeit, wenn die Klappen 
danach sauber arbeiten, aber auch 
wieder schnell vergessen… 
 
 

 
 

 
 
Die bereits angesprochenen 
Führungen 31+32 werden im Rumpf 
mit eingeschobenen Bremsklappen 
eingepaßt und eingeklebt. 

 
 
 
 
 
 
 
Die Abdeckung wird lt. Bild auf die 
Stirnseite der Bremsklappen geklebt.
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3.3. Einkleben der  Steckung 
 
Zum Einkleben der Steckungs-Hülse werden die Tragflächen an den Rumpf 
gesteckt.  Die Hülse sollte idealerweise schon die richtige Länge von 440mm 
haben. 
 
Um zu vermeiden, daß Steckungsrohr, Tragflächenwurzel und Rumpf-
Tragflächenansatz  miteinander verkleben, werden diese sicherheitshalber 
gewachst. 
 
Sitzen die Tragflächen passend am Rumpf, wird die Führungshülse an ein paar 
Stellen im Rumpf mit eingedicktem Harz oder 5-Min-Epoxi angeheftet.  
 
Nach Trocknung werden die Tragflächen vorsichtig abgezogen. Auf den Rumpf 
wird über den Steckungs-Bereich Paketklebeband geklebt, und innen die Hülse 
mit dem Rumpf mittels Glasgewebe-Stücken verklebt. Zusätzlich wird nun die 
Hülse mit dem Spant verklebt. Hier reicht oberhalb der Steckung ein Roving, um 
ein wenig Verbindung mit dem Spant herzustellen. 
 
 

3.4. Tankauflage, Tank, Rauchtank 

 
Die beiliegende Tankauflage in Form einer GfK-Schale bildet die Halterung für den 
Beuteltank quer vor der Steckung. Die Rückseite der Tankauflage wird noch ein 
wenig gekürzt und zwischen Steckung und Spant eingepaßt, seitlich kann die 
Wanne mit z.B. Klettband zum Rumpf gehalten werden. 
 
Sie sollte demontierbar bleiben, 
um an die Einbauten darunter 
auch später noch zu kommen. 
Der Tank kann mittels 
Klettband in der Wanne 
gehalten werden.  
 
 
 
 
 
 
Am Rumpfboden zwischen den beiden Lufteinlässen findet eine 750ml Flasche als 
Smoketank Platz. Damit wird auch die leichte Schwerpunktvorlage bei vollem 
Sprit-Tank fast wieder kompensiert.  
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3.5. Seitenruder 
 
Das Seitenruder wird mit Hilfe von drei Stiftscharnieren gelagert. Es wird fest im 
(mit Balsa-Klötzen aufgefütterten) Rumpf-Abschluss-Spant verklebt. Die 
Positionen der Scharniere sind, von der Seitenruder-Unterseite gemessen: 20mm 
- 200mm - 290mm 

Schlitzen Sie die Nasenleiste des Ruders an den Lagerpunkten und bohren sie 
mittig 4,5mm Löcher. An den Lagerpunkten sitzen Balsklötze im Ruder, in die die 
Scharniere eingeklebt werden. Der Drehpunkt ist ca. 4-5mm hinter der 
Vorderkante des Ruders 
 
Übertragen Sie nun die Positionen 
der Scharniere auch auf den Rumpf. 
Um mehr Klebefläche für die 
Scharniere, und die Anlenkung steif 
zu bekommen, habe ich Balsa-
Klötzchen vorgesehen, die hinter die 
Abschlußleiste in die 
Dämpfungsflosse eingepaßt und  
eingeklebt werden.  
 
Das Ruderhorn wird ebenfalls noch 
im Ruder verklebt.  
 
Eine Variante der Seitenruder-Anlenkung ist, das Servo am vorderen 
Turbinenspant zu befestigen, und mittels 8mm CfK-Rohr zum Ruder zu gehen, sh. 
Bild. Das Rohr ist mit einem Balsasteg am hinteren Turbinenspant geführt. 
Zusätzlich sollte es im Seitenruderbereich nochmals an einem Quersteg aufgelegt 
werden. 
 
Alternativ könnte das Servo gewichtsoptimiert auch im ganz vorderen 
Rumpfbereich untergebracht werden, und das Ruder mit einem langen 
Bowdenzug angeschlagen werden.  
 
Der Abschluss-Spant ist im Bereich Rumpf-Seitenruderübergang aus 
Stabilitätsgründen inzwischen zusätzlich verstärkt – zwei Modelle der ersten 
Serie hatten Probleme mit Seitenruder-Flattern. Achten Sie unbedingt auf 
eine steife und spielfreie Anlenkung des Ruders. Die Länge des Servohebels 
sollte max. 10mm betragen. 
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3.6. Kabinenhaube mit Rahmen 

 
Als Scharniere der Kabinenhaube dienen zwei Stiftscharniere. 
Werden aus den Scharnieren die Nieten herausgezogen, die Löcher auf 2mm 
aufgebohrt und mit M2-Schrauben versehen, dann ist die Kabine abnehmbar. 
 
Im Rumpf werden zwei Lager-Brettchen (Teile 19) lt. Bild eingeklebt, die 
Bohrungen schräg nach unten gesetzt. 

Der Haubenrahmen wird nun auf den Rumpf aufgelegt, die Position der Löcher 
übertragen, und gebohrt. Der Drehpunkt der Scharniere liegt – wie beim Original – 
außerhalb des Rumpfes. 

 
Mit Teil 21 kann eine Verriegelung realisiert werden. Die Lasche wird im Rahmen 
eingeklebt. Wenn von außen mit einer Schraube die Haube gesichert wird, hält sie 
bombenfest.  
 
Auf den Bildern ist auch zu sehen, dass ich den Hauben-Rahmen und die Auflage 
am Rumpf ( aus optischen Gründen )  schmäler gemacht habe. 
 
Letztlich wird noch die Verglasung angepasst. Sie sollte locker von unten in den 
Rahmen eingesetzt werden können, wird aber erst nach der Lackierung mit Silikon 
eingeklebt und bis zur Trocknung auf dem Rumpf fixiert. 
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3.7. Deckel Turbinen - Zugang 
 
Die hintere Arretierung des Deckels bildet die Holznase Teil 33. Diese greift in die 
Nut am Spant ein. 
Vorne kann der Deckel mit zwei Haubenverriegelungen arretiert werden. Damit ist 
ein schneller Zugang zur Turbine gesichert. 
 
Um dem Deckel ein wenig mehr (Beul-) Festigkeit zu geben, werden der Länge 
nach - bei Bedarf - zwei Balsaleisten stehend mit Sekundenkleber eingeklebt. 
 
Der Grund für diese Maßnahme ist folgender: Was im Flug kein Thema ist - beim 
Turbinenlauf im Stand bzw. zum Start liefern die NACA-Einlässe – je nach 
verbauter Turbine - evtl. noch zu wenig Luft. Dabei kann sich der Deckel nach 
innen beulen – er ist die schwächste Stelle am Rumpf.  
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4. Fahrwerk (Zubehör) 
 
Das Hauptfahrwerk wird zum Start in den Rumpf gesteckt und verriegelt. Die 
Führung übernehmen zwei 6mm Stähle, eine zusätzliche Fixierung findet vorne 
und hinten über zwei Zapfen (Teile 62+63) statt. 
 
Nach dem Start wird die Verriegelung 
geöffnet – das Fahrwerk wird per 
Federn aus dem Rumpf gedrückt. 
 
Die Verriegelung hat den Sinn, zu 
verhindern, dass sich das Fahrwerk 
beim Start zu früh vom Modell löst. 

 
Die durchgehende Rad-Achse wird 
außen in ein paar Stücke Glas- 
oder Kohlegewebe zwischen den 
Teilen 50 und 51 eingebettet, mittig 
ausgerichtet und mit dem Unterteil 
52 mit Harz verklebt. Gleichzeitig 
wird auch das GfK-Teil für die 
Verriegelung ganz bis zur Achse 
eingedrückt und verklebt. Die 
beiden 6mm Stähle dienen 
momentan nur zum Ausrichten der 
Teile und werden dann wieder 
gezogen. 
 

Nach Trocknung des Harzes werden auf dem Bandschleifer die Kanten 
genommen, und dem Fahrwerk seine endgültige Form gegeben werden. 
Abschließend werden die Stähle, sowie die 6mm-Zapfen vorne und hinten 
eingeklebt. Durch die Führung des Fahrwerkes mit den Stählen neigt es nicht zum 
Verkanten, es schadet aber auch nicht, die beiden Zapfen oben ein wenig konisch 
zu schleifen. 
 
Die Positionen der Zapfen 
werden noch auf den Rumpf 
übertragen und gebohrt.  
 
Schließlich wird das Fahrwerk 
noch lackiert und die 
Felgenabdeckungen mitsamt 
Rädern aufgesteckt und 
mittels Klemmringen gesichert.  
 
Eine rot/weiße Lackierung der 
Radabdeckungen hätte dabei 
so manche Suche schon 
erleichtert…. 
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In die Messing-Führungsrohre im Rumpf werden oben noch Federn eingebracht, 
damit das Fahrwerk zuverlässig vom Rumpf trennt. Ohne Federn kann es durch 
den Luftwiderstand hängenbleiben. Um die Federn zu fixieren, kann ein Holzdübel 
oben ins Messingrohr geklebt werden, der auf der Unterseite einen Zapfen hat, auf 
den die Feder aufgesteckt wird. 
 
Die im Fahrwerks-Satz enthaltenen, 
sehr stabilen 175mm Räder haben bei 
mir bisher alle Abwürfe klaglos 
überstanden. 
 
Auch in Sachen Detailtreue habe ich 
noch an zwei Kleinigkeiten gedacht: 
 
Die äußeren Felgen-Abdeckungen 
werden  mit den beiliegenden Ringen 
und Schrauben verziert.  
Durch das Loch des Ringes geht es 
beim Original zum Ventil. 

 
 
 
Heckfahrwerk (Zubehör) 
 
Um das Heckfahrwerk montieren und demontieren zu können, bietet es sich an, 
auf Höhe der Anlenkung am Rumpfende ein Loch zu bohren. Damit kommt man 
mit einem Inbus-Schraubendreher direkt an die Befestigungsschraube der 
Abtriebsscheibe. 
 
Die vor Montage an der Abtriebsscheibe befestigten 
Stahlseile werden durch die Spanten gefädelt und bis 
zum Servo ganz nach vorne gezogen. 
 
Lenken Sie das Heckfahrwerk direkt an. Ich habe 
zwischenzeitlich versucht, Dämpfungs-Federn in die 
Seile zu hängen. Das Servo wird mit dieser Methode 
zwar geschont, aber die Lenkeigenschaften werden 
träge. 
 
Dadurch, daß es sich nicht um ein nachlaufendes 
Heckfahrwerk handelt, ist die Gefahr eines Servo-
Getriebeschadens nicht allzugroß. Außerdem sind die 
Stahlseile mit knapp 10kg Festigkeit als Sollbruchstelle 
gedacht. 
 
Ca. 20 Grad Ausschlag des Fahrwerkes auf 
Graspisten haben sich bewährt.  
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5. Motorisierung, Schubrohr 

 
Je nach vorgesehener Turbine werden die Turbinenbretter angepasst, gebohrt, mit 
Einschlagmuttern versehen und eingeklebt. In der gelieferten Form passen sie für 
die B100F bzw. B140F. Die Turbine sitzt dabei so weit wie möglich vorne. 
 
Um zu verhindern, dass die Turbine über die Lufteinlässe Gras und Dreck 
einsaugt, ist ein Einlass-Sieb an der Turbine Pflicht. Zusätzlich werden auch die 
mitgelieferten Lufteinlass-Schutzgitter (Teil 51)  über die Einlässe zum Rumpf hin 
verklebt. Bilder sind auf der CD enthalten. 
 
Mein Schubrohr – passend zur B100F bzw. B140F – sieht folgendermaßen aus: 

Beim Schubrohr-Durchmesser von 90mm (hinten) muß noch ein wenig vom 
Rumpf-Heck gekürzt werden, um auch auf dieses Maß zu kommen. Es stellt auch 
das maximale Maß dar, was noch in das Modell passt. Auf der anderen Seite ist 
es das Mindestmaß, das jeder Turbinenhersteller vorgibt, damit die Turbine nicht 
heiß läuft…. Wer sich traut, kann auch mit einem Rohr-Außenduchmesser von ca. 
86mm (hinten) auf  das genaue Maß gehen. Erfahrungswerte liegen noch nicht vor. 
 
Auf jeden Fall funktioniert dieses 90mm-Rohr mit meiner B140F auch unter 
Volllast sehr gut, zu bekommen ist es bei Turbo-Diddi ( www.iqhammer.de ). Für 
andere Turbinen ist die Länge des Schubrohres nach Hersteller-Vorgaben 
dementsprechend anzupassen. 
 
Werden stärkere Turbinen in das Modell 
eingebaut, ist es deshalb unbedingt nötig, den 
Schub auf ca. 140-150N zu begrenzen. 
 

 
 
 
 
 

http://www.iqhammer.de/
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6. Finish 
 
Mit RLM-Lacken samt Klarlack ist www.tailormadedecals.com sehr gut ausge-
stattet. Die Lacke sind sehr gut zu verarbeiten, und sowohl die sehr gut 
deckenden Basislacke wie auch der 1:1 verdünnte Klarlack-Überzug kann sehr 
leicht lackiert werden. 
 
Sehr gute Lackier- und Weathering – Anleitungen von Uwe Puchtinger liegen auf 
meiner Homepage unter „Downloads“ -> „Testberichte Storch“ bereit. 
 
Maskierfolien als Plots und Wasserschiebebilder sind ebenfalls bei 
TailormadeDecals zu haben. 
 
Ebenfalls sehr nützlich, damit Farbe auch auf Metall-Teilen gut hält, ist 
sogenannter „Etch Primer“. 
 
Nach der Lackierung können die Seitenscheiben und die Verglasung in den 
Kabinenrahmen eingeklebt werden. 
 
 

7. Schwerpunkt 
 
Zum Einwiegen des Schwerpunktes wird das Modell lt. Bild aufgehängt. Der 
Aufhängepunkt ist der Schwerunkt des Modells. 
 
Meßpunkte zum Einwiegen sind nun die 
Nasenspitze vorne, und Mitte Schubrohr hinten. 
Die Differenz aus beiden Maßen soll nun mit 
leerem Tank ca. 20-30 mm ergeben – 
Nasenspitze natürlich nach unten. 
 
Es handelt sich dabei um einen Schwerpunkt 
mit ein wenig Sicherheits-Reserve.  
 
Bei hängender Nase und einem Differenz-
Maß von 10mm ist man schon im kritischen 
Bereich. 
 
Gehen Sie beim Einwiegen penibel vor und lassen Sie sich nicht täuschen: Das 
Einstellen des richtigen Schwerpunktes spielt sich in 10-20 Gramm – Schritten ab. 
 
Mit vollem Tank und vollem Rauchtank fliegt das Modell nur ganz leicht kopflastig, 
Trimmungs-Änderungen während des Fluges sind nicht nötig. 
Wird kein Rauchöl getankt, bzw. das Modell ohne Rauchanlage gebaut, sind 
während des Fluges ein paar Zacken Trimmungsänderungen während des Fluges 
nötig. 
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8. Ruderausschläge 
 
Querruder ± 15mm 
Höhenruder ± 18mm 
Seitenruder ± 35mm 
Höhenruder-Zumischung beim Setzen der Bremsen: + 4mm  
Höhenruder-Zumischung in Flugphase Landung: + 1mm – Verzögerung 10s 

 
9. Fliegen 
 
Start 
 
Grundvoraussetzung für einen sauberen Bodenstart ist ein schöner Geradeauslauf. 
Achten Sie beim Start auf Gegenwind. Dadurch, dass das Seitenruder während 
der ersten Startphase keine Anströmung hat, ist das Modell recht 
seitenwindempfindlich. Das gilt im Übrigen für alle Turbinen-Krafteier. 
 
Seitenwindstarts bei leichtem Wind sind möglich, aber meist nicht schön vom 
Geradeauslauf her. Um hier die Spur schön halten zu können, kann man natürlich 
mit einem Kreisel auf Heckfahrwerk und Seitenruder nachhelfen. 
 
Lenken lässt sich das Modell in der Startphase nämlich sehr gut mit dem 
Heckfahrwerk. 
 
Etwas ungewohnt, aber bei anderen Nurflügeln z.T. ebenfalls üblich: Der Start 
gelingt am besten mit - von Beginn an - voll gezogenem Höhenruder! Ist das 
Modell frei, kann erst das Fahrwerk ausgeklinkt, und dann das Höhenruder 
langsam nachgelassen werden. 
 
Flug 
 
Geflogen wird das Modell weiträumig. Zum einen kommt es beim Zuschauer am 
besten an – zum anderen belastet man die Zelle damit nicht so, als wenn enge 
Haken geschlagen werden. Die Geschwindigkeit nötigt den Piloten aber auch zu 
großräumigem Fliegen… 
 
 
Landung 
 
Geht der Sprit zur Neige, ziehe ich das Modell nochmal hoch, schalte die Turbine 
ab und gehe in den Segelflugmodus über. Dabei mische ich in dieser Flugphase 3% 
(ca. 1mm) Höhenruder verzögert dazu. Gleichzeitig lege ich die Bremsen auf den 
Gasknüppel, um stufenlos im Landeanflug bremsen zu können. 
Um zu verhindern, daß das Modell auf die letzten Meter wieder Fahrt aufnimmt, 
lasse ich die Bremsen bis zum Aufsetzen ausgefahren.  
 
Das Modell hat hervorragende Segeleigenschaften und ist durch die geringe 
Tragflächenbelastung auch nicht zu schnell unterwegs. Ordentliche 
Landeeinteilungen samt Landungen sind mit dem Modell kein Problem.  
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10. Technische Daten Me 163 Komet 
 
Maßstab  1:4 
Spannweite  233 cm 
Rumpflänge  142 cm 
Gewicht  ca. 10,5 kg trocken 

Flächenbelastung  ca. 125g/dm² trocken 

Motorisierung Turbine 120 – 180N (gedrosselt auf ca. 140-150N) 
 
 


