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Jet-Modell

ME-163 B KOMET
DAS KRAFTEI AUS DER STORCHSCHMIEDE

D
ie Me-163 Komet ist in Fliegerkreisen 
eine Legende. Wahrscheinlich kennt 
sie jeder. RC-Versionen der Komet gibt 
es in diversen Größen; vom Parkflyer 
bis zur XXL-Ausführung. Eines haben 

alle gemeinsam, je größer sie sind, desto leichter 
lassen sie sich beherrschen und desto besser sind 
die Gleitflugeigenschaften. Natürlich darf das 
Modell auch nicht zu schwer sein.

Der Anbieter Storchschmiede aus Peissenberg hat 
sich mit dem Fieseler Storch einen Namen gemacht. 
Die Me-163 ist da ein weiterer Meilenstein und mit 
2.330 Millimeter (mm) Spannweite beim Maßstab 1:4 
in der von mir favorisierten Größe erstellt. Der geor-
derte Bausatz enthält einen Voll-GFK-Rumpf und das 
komplette Zubehör. Passenderweise war auch noch 
eine 160-Newton-Turbine von JetCat vorhanden, 
sodass die Antriebsfrage im Vorfeld geklärt war. 
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Nein, die Me-163 war nicht das erste strahlgetriebene Flugzeug, aber es war das erste, das 
die neue Antriebstechnik förmlich verinnerlichte. Ein größenmäßig hochinteressantes Modell 

der Komet bietet Alfred Brenzing, Inhaber der Firma Storchschmiede, an. Bernd Neumayr 
baute und fliegt sie und verwirklichte sich einen Traum.

Text und Fotos: 
Angelika Zanker, Bernd Neumayr

Optionales Zubehör wie das Instrumentenbrett oder 
Fahrwerk wurden bei Storchschmiede zusätzlich 
nachgeordert. Der Pilot kommt von Tailored  Pilots 
aus England und das Schubrohr von Turbo-Didi.

Ran an das Ei
Beim Bau wurde mit den Holzteilen, die vor dem 
Rumpfeinbau zu verkleben und anzupassen sind, 
begonnen. Hier passt alles perfekt ineinander, 

ohne schleifen zu müssen. Die vordere Spanten-
konstruktion ist zusammengeklebt in den Rumpf 
einzubauen; dabei muss man sie vorsichtig im 
Turbinenbereich einfädeln und den Rumpf etwas 
aufweiten. Weiter geht es mit dem Hauptspant, 
der die genialen Bremsklappen beinhaltet. Ein-
fach, mit wenig Gewicht aber wirkungsvoll, brem-
sen diese das Modell bei der Landung genügend 
ab. Am Boden sitzt dann die Rumpfverstärkung 
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mit der Aufnahme des Fahrwerks. Diese wurde noch mit 
zwei dünnen GFK-Platten verstärkt. Wichtig ist hier, dass 
die beiden 8-mm-Messinghülsen zirka 10 bis 15 mm aus dem 
Holzspant herausragen, damit sie im GFK des Rumpfs mit 
verklebt werden können. Für die Luftversorgung, die immer 
ein Schwachpunkt bei Turbinen-Komets ist, sind zwei NACA-
Einläufe verantwortlich – nicht Scale, aber sehr wirkungsvoll.

Die Nase wird als Teil mit Bajonett-Verschluss einfach aufge-
schoben und leicht verdreht. Schon sitzt sie unverrückbar fest. 
Dazu liegt bereits ein passend gefräster Spant bei, der nur 
noch in die GFK-Nase einzukleben ist. Nachdem als Nächstes 
ein Stützspant aus Honeycomb für die Steckungshülse an-
gefertigt wurde, konnte beides im Rumpf verklebt und der 
Innenrumpf in Grau und/oder mit Steinlack lackiert werden.

Umkehrung der Reihenfolge
Ich konnte es wieder nicht erwarten und habe als erstes 
die Radblenden und das Fahrwerk grundiert, verschliffen 
und in Gelb lackiert. Danach wurde alles geweathert und 
mit mattem Klarlack versiegelt. Ein paar Decals von einem 

WWII-Flugzeug ergänzen die Rad-
kappen. Das Ganze krönen dann zwei 
M8-Stoppmuttern an den Achsen. Ihnen 
wurde innen das Gewinde mit einem 
8-mm-Bohrer entfernt. Anschließend 
bekamen sie je eine M3-Madenschrau-
be in die Flanke gedreht. Die Oberseite 

Ab Werk sind Plattenstöße, Nieten, Deckel und viele weitere, rumpftypische Merkmale 
in den GFK-Rumpf eingearbeitet

Bereits werksseitig eingeharzt ist dieser CFK-Spant 
zur Aufnahme des Schubrohrs

Sämtliche Holzteile liegen dem Bausatz sauber gefräst 
und exakt passend bei; hier zu sehen ist die Auflage für die 

RC-Komponenten und den Akku unter der Nase

Teile für das Fahrwerksgestell und die Arretierungs- 
beziehungsweise Abwurf-Halterung im Rumpf

Das Fahrwerk ist nur beim Anrollen erforderlich und liegt 
außen unmittelbar am Rumpfboden an
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wurde wie bei den Originalen mehrmals einge-
fräst. Eisengrau lackiert machen sie sich recht gut 
an den gelben Felgendeckeln.

Beim Einkleben der beiden 6-mm-Stahlstifte des 
Fahrwerks muss man darauf achten, dass diese 
beim Aushärten in den Messinghülsen sitzen. 
Sonst verklemmt das Ganze und das Fahrwerk 
lässt sich nicht mehr abwerfen. Bei der Montage 
habe ich alle Bereiche, die nicht verklebt werden 
sollen, gut mit Vaseline eingefettet. Zusätzlich 
wurden noch die Bereiche, an denen Kleber aus-
treten könnte, abgeklebt.

Die beiden kurzen Führungszapfen vorne und 
hinten können vorher schon mit dem Fahrwerk 
verklebt werden. Darauf passt hervorragend je 
eine 6-mm-Goldstecker-Buchse. Diese werden 
dann auch gleichzeitig im Rumpf verklebt und 
dienen als Sitz für die Haltezapfen. Ist wieder alles 
ausgehärtet, sollte das Fahrwerk beim Anheben 
des Rumpfs wie gewünscht abfallen. Als Nächstes 
werden die beiden Federn, die das Fahrwerk aus 
dem Rumpf drücken, auf kurze M5-Schrauben 
aufgedreht und von innen in die Messinghülsen 
des Fahrwerks geklebt. Zum Schluss wird der 
GFK-Abwurf riegel eingeklebt. Dieser sollte leicht 
drehbar sein, damit nichts verklemmen kann. 
Natürlich müssen die Fahrwerksstifte später im 
Betrieb immer gut gefettet sein. Wie auch bei allen 
anderen Einziehfahrwerken ist später ein Check 
vor jedem Flug sehr wichtig. Wenn sich die Räder 
nicht lösen, hängen eine Menge Gewicht und Luft-
widerstand am Modell. Übrigens, für alle Metall-
verklebungen habe ich Uhu-Endfest 300 genutzt.

Cockpit 
Die Bremsklappen am Rumpf sind als Nächstes 
dran. Sie sind nicht original, benötigen dafür 
aber nur ein Servo. Das Ganze ist recht einfach 

aufgebaut und leicht. Sie werden dann später mit-
tels einer Flugphase auf den Gasknüppel gelegt, 
wenn die Turbine zum Landen abgestellt wurde.

Während der Bauphase traf auch der Holzbausatz 
zum Cockpit ein. Das Ganze ist mehrteilig ausge-
führt, damit man später wieder alles ausbauen und 
an die Teile darunter gelangen kann. Alle Holzteile 
sind nach der Montage verschliffen, grundiert, la-
ckiert und geweathert worden. Der Sitz bekam eine 
Lederkopfstütze und das restliche Cockpit ein paar 
Kleinteile. Der Steuerknüppel ist von einer FW-190 
„entliehen“; einige dieser Teile stammen von Fun 
Modellbau. Der Sitz ist ebenfalls hinter der Kopfstütze 
verschraubt, damit er wieder ausgebaut werden 

Um den Scale-Charakter zu steigern, sind beide Räder 
mit ein paar Details aufgewertet worden

Eine einfache, hochstabile Lagerung des Seitenruders am Rumpf reicht völlig aus

Nachdem alle Inneneinbauten erledigt sind, erfolgt eine Innenlackierung. 
Sie ist kein Muss, macht den weiteren Innenausbau aber aufgrund der 

cleanen Optik angenehmer
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kann. Das Revi, wiederum von Storchschmiede, ist an seinem 
Platz mit der Querstrebe der vorderen Holzkonstruktion ver-
schraubt. Richtung Nase ist noch ein Holz eingeklebt damit es 
auch hier, gehalten mit einer Schraube, sicher sitzt. 

Haubenverschluss und Turbinendeckel
Im Falle eines Flame Out muss man sehr schnell den Deckel 
zum Zugang der Turbine öffnen können. Auch beim Start-
vorgang ist es wichtig, die Turbine beobachten zu können. 
Hier muss ein Verschluss her, der den Deckel einerseits 
sicher hält, andererseits schnell frei gibt. Unser Deckel hat 
hinten zwei Laschen aus GFK eingeklebt. Vorne hält ihn ein 
Stift aus CFK. Unten hat er noch zwei Führungsstifte, die in 
Alu-Gegenlager am Rumpf greifen. Aber wie den Kohlestift 
bewegen? Die originale Me-163 hat hinter der Kabine eine 
größere Antenne. Das war die Lösung. Schnell war eine 
Antenne aus einer GFK-Platte und zwei Sperrholzstücken im 
Sandwich gebaut. Unten wurde eine M3-Gewindestange 
eingeklebt. Aus zwei, mit einem Zwischenstück verklebten, 
halbrunden Alu-Scheiben entstand eine kleine Trommel. 
Diese sitzt unter der Antenne auf der Gewindestange. Ein 
dünnes Seil verläuft von der kleinen Trommel an das hin-
tere Ende des CFK-Stifts, die eine Feder nach außen drückt. 
Wenn man jetzt an der Antenne dreht, zieht das Seil den Stift 
zurück und gibt die Haube frei.

Für die entstehende Hitze über der 
 Turbine hat die Haube innen eine Ver-
kleidung aus hitzebeständiger Alu-Mat-
te, wie man sie im Rennsport verwendet. 
So lässt sich das GFK beim Hochfahren 
der Turbine und vor dem Start schützen. 
Im Flug wird dann alles gekühlt.

Die Cockpithaube ist über einen dünnen 
CFK-Stab verschlossen. Im Haubenrah-
men sitzt eine GFK-Zunge mit Loch. Beim 
Verschließen wird der in Bowdenzug-
hülsen geführte Stab durch das Loch 
geschoben und arretiert so die Haube. 
Am Ende hat der Stab eine aufgeklebte 
Kugel aus einem alten M3-Kugelkopf. 

Eine simple, stabile Riegelmechanik sichert das Fahrwerk 
am Rumpf. Erst nach der Entriegelung kann sich das 

Fahrwerk vom Rumpf lösen

Um möglichst viel Luft zur Turbine zu bringen, sind als Ergänzung zwei NACA-Einlauflöcher 
in den Rumpf eingebracht. Um diese punktgenau anzukleben, helfen Magnete, die die Hutzen 
fixieren, und später einfach abgezogen werden können

Um die Kabinenhaube sicher am Rump zu fixieren, wird sie 
unter anderem hinten durch einen CFK-Stift fixiert. Der ist wie 
ein Kugelschreiber mit einer Feder in einem Rohr gelagert und 
lässt sich über ein Seil ziehen, das an der drehbar gelagerten 
Antenne befestigt ist

Einmal komplett durch den Rumpf, seitlich und abgestützt 
geführt, verläuft die Lenkstange für das Seitenruder
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Noch mehr Luft
Bevor aber die Cockpitteile eingepasst werden, bekommt 
die Me-163 B noch zwei Luftöffnungen verpasst. Bei einigen 
Originalen kann man zwei kreisrunde Öffnungen erkennen, 
die neben dem Rumpf am Flächenübergang platziert sind. 
Diese wurden bei uns auch geöffnet. Im Rumpf selbst ist je 
Seite ein Heizungsschlauch aus dem Kfz-Bedarf mit 30 mm 
Durchmesser eingepasst worden. Diese Schläuche sind sehr 
leicht, bestehen aus einem Alu-Papier-Verbund und lassen 
sich in der Länge verstellen, indem man sie staucht oder 
auseinander zieht. Sie verlaufen bis auf halben Weg vor das 
Steckungsrohr und enden hier. Ich habe eine JetCat 160 als 
Turbine vorgesehen, die schon an der oberen Grenze ist. So-
mit hat sie eine zusätzliche Luftversorgung.

Flügel
Die Flügel waren am schnellsten fertiggestellt. Die Querruder 
sind einmal gelagert und haben eine Achse aus 3-mm-Edel-
stahl. Auch das Original hat keine Hohlkehle. Die beiden Ser-
vos von Savöx sind auf in die Oberschale geklebte Holzklötze 
gesetzt. Somit kann das Gestänge schräg von unten aus der 
Fläche geführt werden und gelangt auf kürzestem Weg zu 
den Rudern. Ein gefräster Servohalter mit GFK-Haltebügel 
vervollständigt das Ganze.

Da man für die Flächenverschraubung im Rumpf über das 
Cockpit Zugang hat, geht es hier recht eng zu, sodass ich 
mich für Monoblocks entschieden habe. Diese aus Alumini-
um gefrästen Flächenhalterungen sind aus der Segler-Szene 
bekannt; Bezug beispielsweise über Paritech. Ein Federme-
chanismus zieht den Haltestift mit bis zu 7 Kilogramm (kg) 

Zugkraft an den Rumpf. Zum Aufbau 
braucht man nur die Flächen an den 
Rumpf schieben, mit einem „Klick“ ras-
ten sie ein und sitzen fest. Zum Abbau 
müssen sie einfach mit etwas mehr 
Kraft vom Rumpf gezogen werden. 

Propeller?
Wir bauen eigentlich ein Düsenflug-
zeug, wozu braucht es dann einen 
Propeller? Die Original Me-163 hatte in 
der Nase einen kleinen Propeller, der 
einen Hilfsgenerator antrieb. Das ist 
natürlich ein Detail, das nicht fehlen 
sollte. Über eine Internetrecherche fand 
ich dann einen kleinen Propeller, der 

ME-163 KOMET vOn STORCHSCHMIEDE
www.storchschmiede.de

Bezug:  Direkt
Preis:  1.750,– Euro
Spannweite:  2.330 mm
Länge:  1.420 mm
Gewicht:  10,5 kg unbetankt
Turbine:  Kingtech K-140

Servos: 
Quer/Höhe:  2 × Savöx SV 1270 TG
Seitenruder:  Savöx SV 1270 TG
Fahrwerkabwurf:  Graupner JR DS8411
Bremsklappen:  Graupner JR DS8411
Heckradlenkung:  Savöx SV 1271 SG

Der Kabinenrahmen aus GFK passt exakt auf den Rumpf. Hier sind schon die Scharniere verbaut

Die beiden Seitenteile des Cockpits sind ebenso wie der Boden als getrennte 
Einheiten eingebaut beziehungsweise eingesetzt, weil diese Methode einen 

Scale-Ausbau und einen schnellen Zugang zum Rumpfinneren gestattet

http://www.storchschmiede.de
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die passende Größe und Form hat. Aus 
einem Rückspiegel eines alten P-47-Mo-
dells entstand der Spinner – er hatte 
genau die richtige, runde Form. Als Hal-
terung dient ein altes Kugellager mit 
Servoaufnahme eines kaputten Servos. 
Der Propeller wurde in der Mitte durch-
trennt und die Blätter in Segelstellung – 
wegen des geringeren Luftwiderstands 
–  angeklebt. Ein paar Muttern und ein 
Stück Messingrohr ergänzen das Ganze. 
In der Hoffnung, dass er die angepeilte 
Fluggeschwindigkeit von etwa 300 Ki-
lometer in der Stunde übersteht, wurde 
er dann in die Nase geklebt.

Lackierung
Nach dem Grundieren und Schleifen von Rumpf und Tragflä-
chen wurde zuerst die Unterseite in Gelb lackiert. Schwieriger 
war der nächste Lackierschritt: die Oberseiten. Das zuvor als 
Farbvorlage gewählte Original bestand scheinbar aus mehre-
ren reparierten oder zusammengesetzten Teilen. Das war zu be-
achten und unterschiedliche Farbfelder abzukleben. Das alles 
erfolgt mit einem Basislack. Dieser lässt sich extrem dünn auf-
tragen und wiegt nicht viel. Zum Abkleben kam hochwertiges 
Tesakrepp zum Einsatz, weil es keine zu scharfe Kanten ergibt; 
die Originale zur damaligen Zeit auch nicht perfekt lackiert.

Wir hatten uns bewußt für eine Beute-Lackierung entschieden, 
um das Hakenkreuz am Seitenleitwerk weglassen zu können. 
Diese Flugzeuge wurden unten immer Gelb lackiert, damit sie 
von den eigenen Leuten an der Bodenflak nicht abgeschossen 
wurden. Unsere Modellvorlage diente 1945 zur  Flugerprobung.

Eine Besonderheit haben wir bei den Flügeln an der Ober-
seite angewendet. Als Beute-Flugzeuge waren beim Origi-
nal natürlich die deutschen Hoheitsabzeichen überlackiert 
worden. Genau das sollte man an unserer Maschine noch 
erkennen. Dazu wurde mittels Lackierschablonen das Grün 
und Braun in den weißen Streifen leicht aufgehellt bezie-
hungsweise mit verdünnter Klarlack-Farbe lackiert. An-
schließend wurde alles mit mattem Klarlack, der mit einem 
„Schuss“ Mattschwarz versetzt wurde, überlackiert. Nach 
dem Trocken ließ sich alles mit Schleifvlies nachbehandeln. 
Der nicht vorhandene Vorflügel ist mit einem auflackierten 
Schatten angedeutet. So weit fertiggestellt, folgte ein kom-
plettes Weathering der Me-163.

Bremsklappen
Eine Besonderheit der Me-163 sind die seitlich aus dem Rumpf fahrenden Bremsklappen, die 
beim Landen helfen. Um diese Funktion zu realisieren, schiebt beziehungsweise drückt ein Servo 
die Klappen aus ihrer Tasche im Rumpfinneren. Genügend Druck baut dabei eine starre, direkt 
wirkende Mechanik auf. Die Bremsklappen-Tasche ist hinter dem Cockpitsitz fest eingebaut

Nach dem Grundieren wurde der untere Bereich gelb lackiert

Luft zur Turbine kommt auch über eine Öffnung im 
Rumpf-Flächen-Übergang, die über einen Alu-Papier-
Schlauch geführt wird
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Erscheint älter
Beim „Altern“ kann man mit verschie-
denfarbigem Weathering-Pulver aus 
dem Plastikmodellbau schöne Effekte 
erzielen. Das ganze Modell soll ge-
braucht, aber nicht verwahrlost aus-
sehen. An vielen Stellen ist die Farbe 
abgeschliffen und abgenutzt, andere 
Bereiche sehen wiederum neuer aus. 
Dem Weathering folgte das Aufbrin-
gen der Decals aufgebracht, die von 
 Tailormadedecals stammen. 

Zum Abschluss beziehungsweise 
Versiegeln erfolgte der Auftrag von 
zwei dünnen Schichten mattem Zwei-
komponenten-Klarlack. Dieser ist nach 
dem Trocknen wieder mit einem feinen 
Schleifpad teilweise überschliffen wor-
den, damit die Oberfläche nicht wie 
aus einem Guss wirkt.

Einbau der Turbine
Die JetCat P160 passt fast saugend in 
die beiden Halterungen; ebenso das 
Schubrohr von Turbo-Didi. Beides scheint 
perfekt auf das Kraftei abgestimmt. Die 
Elektronik musste wegen des Schwer-
punkts ganz nach vorne, die Kabel 
reichen aber locker bis in die Nase der 
Me-163.  Der verwendete Beuteltank 

stammt von Storchschmiede. Durch 
dessen nachträglichen Einbau waren 
die Belüftungsrohre etwas zu kürzen, 
damit der Tank mit seinen beiden Koh-
lestäben als Halterungen seinen Platz 
hat. Die Stäbe reichen bis in die Flächen-
anschlüsse und können im Bedarfsfall 
auch herausgezogen werden, um den 
Tank wieder entfernen zu können. Das 
erforderliche Festo-Tankventil sitzt dann 
an der vorderen Wand bei der Turbine. 
Dort befinden sich auch die beiden Ven-
tile für den Start und zur Spritversorgung.

Besonderheit Schwerpunkt
Von Storchschmiede-Inhaber Alfred 
Brenzing wusste ich, dass er bei seinem 
Modell noch zusätzlich 800 g Trimmge-
wicht in der Nase einbringen musste, 
um den Schwerpunkt zu erreichen. 
Bereits bei der Abholung des Modells 
vor Ort hatten wir besprochen, dass 

»EInE HERvORRAgEnDE 
KOMbInATIOn AUS 

DURCHDACHTEM MODEll 
UnD UnKOMplIzIERTEM 

AnTRIEb«
Bernd Neumayr

Charakteristisch für die 
Me-163 ist der Propeller in 

der Nase, der aus mehreren 
Reste-Teilen besteht

Von Storchschmiede stammt 
der geeignete Beuteltank. Er 
bereitet nur wenig Aufwand 

in puncto Einbau

Das Schubrohr stammt von 
Turbo-Didi und passt sich 

sehr gut in die Me-163 ein. 
Hier noch im Bild ist die 

JetCat P160

Zum Fliegen sehr gut 
geeignet ist die K-140 von 

Kingtech-Turbines

Ein Cockpitausbau ist bei einer Komet im Maßstab 1:4 natürlich Pflicht. Dazu gehört eine Pilotenpuppe
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so viele Komponenten wie möglich weit vorne 
einzubauen sind, auch die Servos für die Seiten-
ruder- und Heckradanlenkung.

Das Servo für das Spornrad wurde mit dem Kopf 
nach unten in den senkrechten Spant der vorde-
ren Holzkonstruktion geklebt, somit verläuft die 
Seilführung bis in die Nase. Zum Betätigen des Sei-
tenruders ist eine 2,5-mm-Schubstange aus Stahl-
draht seitlich durch den Rumpf geführt; sie be-
ginnt in der Nase. Das zugehörige Servo sitzt dann 
auch seitlich auf dem Brett des Empfängers. Natür-
lich ist die Schubstange auf ihrem Weg durch den 
Rumpf mehrfach geführt und abgestützt, um eine 
exakte Anlenkung zu gewährleisten.

Auswiegen
Beim Auswiegen wird das Modell an der vor-
deren Kante bei der Turbinenöffnung gehalten 
und soll sich leicht nach vorne auspendeln, 
natürlich ohne eingesetztes Fahrwerk. Die ge-
naue Vorgehensweise beim Wiegen wird in der 
Anleitung exakt beschrieben. Das zu befolgen 
ist sehr wichtig, da die Komet schon auf kleinste 
 Veränderungen reagiert.

Im Anschluss sollten dann der erste Rollout und der 
Jungfernflug folgen. Beim ersten Test der JetCat-
Turbine wollte die Pumpe nicht so richtig – beim 
Hochfahren ging sie immer wieder aus. Also neue 
Pumpe gekauft und wieder probiert. Jetzt zickte der 
Anlasser. Es half alles nichts. Turbine ausbauen und 
zu JetCat schicken. Zwei Wochen später konnte 
sie, mit einem neuen Anlasser versehen, wieder 
ins Modell eingebaut werden. Leider hielt sie nur 
zwei Probeläufe durch, der Anlasser machte erneut 
Geräusche und die 160er-Turbine fuhr nicht mehr 
hoch. Um endlich fliegen zu können, entschied ich, 

sie auszubauen sowie zu Rescue Turbinenservice 
zu schicken und parallel ein anderes Triebwerk zu 
verwenden. Zum Zuge kam eine Kingtech 140 von 
KingtechTurbines. Diese ist etwas leichter als die 
P160 und auch der Einbau ist dank der in der Pum-
pe integrierten Ventile einfacher. 

Fertig ausgerüstet wog ich die Me-163 erneut aus 
und konnte 150 g Trimmgewicht wieder entfer-
nen. Ein Powerbox-Kreisel vom Typ   iGyro1e wurde 
danach auch noch auf das Seitenruder und auf 
das Heckrad gelegt; sie erleichtert den Start vor 
allem bei Seitenwind erheblich. Nachdem noch 
bei Schweighofer ein 3s-LiFe für die Versorgung 
der Turbinen-Elektronik bestellt wurde, stand dem 
Erstflug nichts mehr im Weg. 

Ritt auf der Kanonenkugel?
Einige Zeit danach war es endlich soweit. Die 
Komet stand mit laufender Turbine am Bahn-
anfang, das Gras war hinter dem Auslass schon 
scalemäßig verbrannt, sie konnte anrollen. Beim 

Storchschmiede:  www.storchschmiede.de
Turbine:  https://kingtechturbine.lu
Savöx Servos:  www.rc-city.de
Lack, Decals:  www.tailormadedecals.de
Cockpitteile:  www.fun-modellbau.de
RC Equipment:  www.hacker-motor.com
Flächentaschen:  www.revoc.eu
Schubrohr:  www.iqhammer.de
Pilot:  www.tailoredpilots.com
Kreisel:  www.powerbox-systems.com

bEzUgSQUEllEn

Rechts neben den beiden Akkus ist das Bedienpad für die K-140 platziert

Mit der 1.420 Millimeter langen Me-163 Komet im Maßstab 1:4 
von Storchschmiede ging ein lang gehegter Modelltraum in Erfüllung

http://www.storchschmiede.de
https://kingtechturbine.lu
http://www.rc-city.de
http://www.tailormadedecals.de
http://www.fun-modellbau.de
http://www.hacker-motor.com
http://www.revoc.eu
http://www.iqhammer.de
http://www.tailoredpilots.com
http://www.powerbox-systems.com
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Start muss man trotz Kreisel höllisch auf 
das Seitenruder Acht geben. Gestartet 
wird mit voll gezogenem Höhenruder. 
Sobald die Me-163 die Spur hält und 
auf Tempo ist, kann nicht mehr abge-
brochen werden. Jetzt wirkt auch das 
Seitenruder immer besser. Wenn sie 
abhebt, warten wir noch einen klei-
nen Augenblick, dann kann man das 
Fahrwerk abwerfen. Ein Vereinskollege 
merkt sich die Stelle, wo es landet; wir 
brauchen es ja später wieder.

Die Me-163 beschleunigt zügig und sie 
mag es, wenn man sie weich fliegt. Weite 
Kurven, danach tief über den Platz und 
anschliessend nach oben schiessen wie 
das Original, so ist‘s recht. Die vorgeschla-
genen Einstellwerte für die Ruderaus-
schläge passen perfekt. Nach ein paar 
Minuten mahnt die Uhr, noch ein letztes 

Mal in den Orbit zu steigen und danach 
die Turbine abzuschalten. Die Segel-
flugeigenschaften sind hervorragend. 
Mit um ein wenig nach oben gestellten 
Querrudern lässt sie sich hervorragend 
kreisen, aber es stet ja die Landung an.

Die Me-163 ist so eingestellt, dass der Gas-
knüppel bei abgeschalteter Turbine für 
die Bremsklappen zuständig ist. Somit 
kann man diese fein dosieren und den 
Kometen auf die Bahn dirigieren. Beim 
ersten Mal setzt sie noch mit leicht er-
höhtem Tempo auf, aber bei den nächs-
ten Flügen wird sie dann schon etwas 
langsamer gemacht, da das Vertrauen 
ins Modell gewachsen ist. Wie immer 
sind nach einer Landung die beiden 
Löcher des Fahrwerks auf Dreck hin zu 
untersuchen, bevor alles wieder für den 
nächsten Flug montiert wird. ❮

Alfred Brenzing von 
Storchschmiede hat mit der 
Me-163 ein hervorragendes 
Modell geschaffen, das mit 

einem überschaubaren 
Bauaufwand, sehr gut 

passenden sowie gefertigten 
Teilen und sehr guten 

Flugeigenschaften glänzt. 
Einzig beim Starten muss 

man gut aufpassen, da das 
Seitenruder am Anfang 

nicht angeströmt wird. Ab 
besten geht es mit leichtem 

Gegenwind und wenn die 
Bahn relativ glatt ist. Einmal 
in der Luft, verhält sich die 
Komet sehr gutmütig. Die 
140er-Kingtech-Turbine 

passt sehr gut zu ihr. Alles 
in allem eine hervorragende 

Kombination aus 
durchdachtem Modell und 
unkompliziertem Antrieb.

Fazit von  
Bernd Neumayr

Um das Lackierschema eine Beute-Flugzeugs perfekt zu 
machen, sind Hoheitsabzeichen so lackiert, dass man sie noch 
schwach erkennen kann

Um die typischen Brandspuren im Gras zu vermeiden, 
hilft dieses Ofenrohr-Gestell, das einfach hinter der Düse 

platziert wird

Die Me-163 von Storchschmiede ist scale-like zu fliegen, 
also mehr in etwas weiteren Kurven – und natürlich tief


