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Da die Bausätze ständig den neuesten Erkenntnissen 
angepasst werden, hat sich seit der ersten Ausliefe-
rung natürlich viel getan. Zum Beispiel haben Alfred 
Brenzing und ich uns während des Aufbaus der 
Testmaschine regelmäßig am Telefon besprochen. 
Die dabei diskutierten kleineren Unstimmigkeiten 
oder Unklarheiten in der Anleitung beziehungsweise 
beim Bau, ergänzt durch Erfahrungen von Kunden, 
wurden von ihm zeitnah in den aktuellen Bausatz 
und in die Beschreibung eingearbeitet. So gesehen 
repräsentiert auch der vorliegende Bericht den 
aktuellen Stand.

Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum 
Rollout ist das Bespannen der Flügel und Ruder mit 
Bügelseide. Bei der Testmaschine wurde Poficover-
Seide von Toni Clark verwendet, die sich sehr leicht 
verarbeiten lässt. Mit der passenden Temperatur 
(am Bügeleisen > Stufe Baumwolle) kann man sie 
nahezu faltenfrei um Bögen ziehen und optimal 
straffen. Dabei kann es vorkommen, dass besonders 
an Bögen und Rändern der Kleber auf der Gewebe-
oberfläche austritt. Er muss vor dem Lackieren mit 
Waschbenzin oder Verdünner vorsichtig entfernt 

In Modell AVIATOR 12/2016 berichteten wir im ersten Teil über den hervorragend vorbereiteten 
GFK-/Holzbausatz der französischen Storch-Version – der mit einem Sternmotor bestückten MS-505 – 
der Firma Storchschmiede. Unter anderem wurden in dem Artikel die Ausstattung des Bausatzes, die 
markanten Punkte und die von der Anleitung abweichende Lösungen beim Aufbau des über 4 Meter 
spannenden Modells behandelt. Im vorliegenden Bericht geht es um die Fertigstellung des Oldtimers 
und die Flugerprobung. Wie bereits im ersten Teil, wird auch hier den Bilder und Bildlegenden der 
Vorrang gegeben. Der allgemeine Text ist eher kurz gehalten.

Text und Fotos: 
Alexander Obolonsky

Meisterstück aus 
der Storchschmiede

Fertigstellung der Morane 
Saulnier MS-505 – Teil 2

2 302/2017

(1)  Die Lagerung des Heckfahrwerks wurde einem Update unterzogen. In älteren Bau-
sätzen war das Schwingelement noch von oben mit einer selbstsichernden Mutter 
am Alubügel verschraubt. Inzwischen befindet sich im Lagerbügel ein Gewinde-
Inlay, in das der Schwinggummi von unten nur handfest eingeschraubt wird, damit 
er sich im Falle eines Austauschs leicht herausdrehen lässt. Die Drehbewegung des 
Heckfahrwerks erfolgt nun über den untenliegenden Gewindebolzen des Schwing-
elements. Ergänzend dazu wird auch der Spant für das Heckfahrwerk aus 6-mm-
Buchensperrholz anstatt Pappel gefräst.

(2)  Das Spornfahrwerk ist aus Edelstahl, die Radschwinge aus Alu. Die hier ab-
gebildete Scale-Schwinge ist zurzeit noch nicht lieferbar, ist aber geplant. Das 
Fahrwerksrohr wird wie beim Original von einem Lederbalg abgedeckt.
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(9)  Wer eine Scale-Oberfläche will, kommt um das zeitraubende Nähte-Setzen nicht herum. Mit einer kleinen Spritze werden in gleichmäßi-
gen Abständen kleine Weißleim-Raupen auf die Bespannung der Rippen gesetzt. Nach dem Trocknen des Leims können die Zacken-
bänder aufgebracht und mit einem Föhn sowie weichem Lappen angedrückt werden. Die von Toni Clark produzierten Zackenbänder 
können samt Bügelseide bei Alfred Brenzing mitbestellt werden.

(10)  Wie hier gezeigt, sind die beiden Alu-Trimmbleche auch beim Original parallel zueinander angeschraubt. Wer dieses Scale-Detail 
haben will, muss es selbst herstellen.

(11)  Das MS-505-Cockpit ist großzügig verglast. Bei der Werksmaschine wurden die Scheiben nach der Lackierung im Modell verklebt. Die 
Testmaschine wird erst verglast und dann lackiert. Beides ist eine Kann-Lösung. Die Steckverbindung des Kabelbaums zum Flügel ist 
im Rumpf fest verschraubt, im Flügel aber beweglich gelagert.

(12)  Die Oberfläche der Flügel lebt von den optischen Effekten. Dazu gehören imitierte Tankbleche, Tankdeckel, Nieten, Nähte oder Zacken-
bänder. Die entsprechenden Hilfsmittel wie Maskierfolien, Plots, Wasser-Schiebebilder und mehr liefert die Firma Tailormadedecals. 
Eine dezente Weathering-Behandlung erhöht noch die Wirkung.
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werden, da sonst die Seidenstruktur zuläuft und 
diese Partien nach dem Lackauftrag zu sehen sind. 
Das Bespannen der Tragflügel ist erheblich einfacher, 
wenn man die Lager der Ruder und Vorflügel erst 
danach setzt. Andernfalls wird’s schwierig mit den 
vielen Ecken und Kanten. Dass die genannten Lager 
bereits vor dem Bügeln angepasst werden sollten, ist 
klar. So braucht man später nur noch die durch die 
Seide sichtbaren Schlitze freizulegen und die Lager 
vor Ort zu verkleben. Die 3 Millimeter (mm) starken 
Pertinax-Ruderlagerungen werden inzwischen aus 
3-mm-GFK gefertigt. Grund ist, dass einige Kunden 
mit den „Bananen“, den langen Lagerhebeln mit den 
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(3)   Der Lederbalg für den Sporn ist nicht im Bausatz enthalten, Alfred Brenzing kann aber Hilfestellung leisten. Er liefert zum Beispiel die 
 gefrästen Befestigungsspanten für das Teil. Bei der Endmontage werden die beiden balgseitigen Schrauben von unten in das rumpf-
seitige Gegenstück eingedreht, bis sie rechts und links in den beiden Kerben einrasten.

(4)  Serienmäßig ist ein 1-Liter-Tank vorgesehen. Die entsprechenden Holzteile für die Lagerung befinden sich im Bausatz. Bei der Testma-
schine wurde dagegen ein 1,8-L-Tank von Tomahawk-Design im Rumpf verbaut. Nachteil: für das Abnehmen der kompletten Antriebs-
einheit muss der Benzinschlauch zum Motor getrennt werden (Trennstelle eingebaut).

(5)  Ein Blick in die Werksmaschine von Alfred Brenzing. Oben sieht man die serienmäßige Aufnahme für das Servo und die Schleppkupp-
lung. Beim Testmodell wurde die Kupplung in den Bereich der hinteren Holmbrücke vorverlagert; siehe Bericht Teil 1 in Modell AVIATOR 
12/2016. Das Servobrett für die beiden Höhenruder- und das Seitenruder muss noch mit dem Rumpfspant und den Seitenteilen verklebt 
und mit Matte zum Rumpf hin verstärkt werden. Die 10-mm-CFK-Schubstangen für die beiden Höhenruder werden im Rumpf von zwei 
Sperrholzteilen in der Richtung geführt. Diese Führungen sind nur mit Silikon geheftet.

(6 und 7)  Die Steuerelektronik: Akkuweiche PowerBox-Mercury mit integriertem iGyro. Das externe OLED-Display zur Darstellung der 
  relevanten Anzeigen ist beim Testmodell – von außen gut ablesbar – unterhalb des Armaturenbretts montiert, also dort, wo sonst das 

Funkgerät sitzt. Der an der Akkuweiche angeschlossene PowerBox-Telekonverter sendet beispielsweise GPS-Daten wie Höhe, Geschwin-
digkeit, Steigen, Sinken, Entfernung und die Daten der Stromversorgung zum Futaba-Sender T-18MZ. Bis auf die Funktionen für Gas und 
Shoke sind an allen Servopositionen Savöx SA-1256TG montiert, die bei 6 Volt 20 kg Stellkraft erzeugen.

(8)   Erst nach dem Bebügeln der Tragflügel mit Seide werden die Ruderlager und die hier abgebildeten Halter der Vorflügel in die vorberei teten 
Aufnahmen der Flügel gesetzt und verklebt. Wenn alles getrocknet ist, können die Halter mit den kleinen Nasen in die zuvor ge bohrten 
2,5-mm-Löcher der Vorflügel eingehakt und diese angeklappt werden. Verklebt wird das Konstrukt erst nach der Lackierung.
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Hightech im Modell
Die Bordelektronik in einem Modell dieser Größe und Preisklasse wird 
 zunehmend redundant ausgelegt. Standard ist heute die Bestückung mit zwei 
2,4- Gigahertz-Empfängern, die die Daten seriell über so genannte Patchkabel 
an eine entsprechend ausgelegte Akkuweiche übertragen. Zwei ausreichend 
bemessene Akkus versorgen die Anlage mit der erforderlichen Energie. Eine 

tropfenförmigen Ausgleichsgewichten, beim Trans-
port irgendwo hängengeblieben sind und diese dabei 
abgerissen haben.

Die großzügige Cockpitverglasung erinnert eher an 
einen Wintergarten. Klar, dass da einige Scheiben 
 benötigt werden. Aber keine Angst, der Bausatz 
 enthält die passgenau gefrästen Kunststoffschei-
ben, die nur noch entgratet und mit Kabinen-Kleber 
 eingesetzt werden müssen. Zuvor empfiehlt es sich, 
 die mehr oder minder rauen Klebeflächen des 
Rumpfs etwas beizuschleifen, damit die Scheiben 
innen plan aufliegen.

erhebliche Sicherheit bringt die Möglichkeit, wichtige 
Daten, zum Beispel Ladezustand der Akkus, empfan-
gene Signalstärke und mehr, per Telemetrie an den 
Sender zu übertragen. Die im Testmodell installierte 
PowerBox-Akkuweiche Mercury benötigt für die 
 Datenübertragung zusätzlich den kleinen PowerBox-
Telekonverter, der, nach Anmeldung am Sender, direkt 
in den Telemetrie-Ausgang gesteckt wird. Zusätzlich 
verfügt die MERCURY über einen integrierten iGyro, 
der gerade beim Seglerschlepp hilfreich ist. Nicht 
nur, dass damit Windeinflüsse mehr oder minder 
ausgeblendet werden, auch beim Einhalten des 
einmal gesteuerten Steigwinkels, der Richtung und 
der Schleppgeschwindigkeit wirkt der elektronische 
Helfer tadellos.

Mehr Vorbildtreue
Wer das Modell lediglich semi-scale bauen möchte, 
kommt mit dem wirklich gut vorbereiteten Bausatz 
verhältnismäßig schnell ans Ziel. Allerdings schreit 

Klasse: Holzbausatz, Scale-Modell 
Preis: 2.390,– Euro 
Bezug: Direkt

Technische Daten: 
Flächentiefe: 540 mm 
Motor: Fünf-Zylinder-Sternmotor, Moki 250 cm³ 
Tank: 1,8 l 
Flächenbelastung: ca. 107 g/dm² 
Propeller: Menz Zwei-Blatt 34 × 14 Zoll und SEP Zwei-Blatt 33 × 16 Zoll

Morane Saulnier MS-505   Storchschmiede
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der Vogel geradezu nach einer optischen Anglei-
chung an das große Vorbild. Dazu gehören die imi-
tierten und mit Zackenband abgedeckten Nähte im 
Bereich der Ruder und Tragflügel. Ebenso dürfen die 
Blech-Imitate auf der Höhenruderdämpfung und den 
Flügeln nicht fehlen. Diese werden nach dem Auf-
bügeln der Seide mittels Spritzspachtel beziehungs-
weise Spritzfüller aus der Dose aufgetragen. Durch 
entsprechendes Abkleben der Blechstoßkanten, zum 
Beispiel der Tankabdeckung auf der Flügeloberseite, 
werden mit wenig Aufwand täuschend echte Bleche 
erzeugt. Dabei muss der Spritzfüller in nur geringer 
Schichtstärke aufgesprüht werden. Erst nach der 
Lackierung treten die Blechkanten markant hervor. 
Die optische Wirkung der Deckel, Bleche, Sicken, 
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Nähte und Zackenbänder kann dann noch mit dem 
Weathering-Effekt verstärkt werden, also Öl- und 
Schmutzablagerungen, wie sie auch Original-Maschi-
nen aufweisen.

Die für das Finisch benötigten Farben, Lackier-
schablonen und Aufkleber – Schriften, Zeichen 
und vieles mehr – hat die Firma Tailormadedecals 
(www.tailormadedecals.com) passend für den 
Brenzing-Storch im Lieferprogramm. Die vorhan-
denen Daten können auf die jeweilige Modellgröße 
skaliert werden, sodass auch Erbauer der 1:4-Vari-
ante darauf zugreifen können. Auf einem der Bögen 
mit Lackierschablonen sind mehrere etwa 25 mm 
breite Streifen vorhanden, mit denen ich zuerst 

nichts anfangen konnte. Erst beim Anheben an einer Ecke war der Sinn klar. Es 
sind Loch-Schablonen zur Herstellung von Nieten, die beispielsweise an der 
Hinterkante der Tragflügel angebracht werden. Das funktioniert mit Weißleim, 
den man nach dem Aufkleben der Lochfolie über deren Löcher streicht, ganz 
hervorragend. Nach dem Abziehen der Folie bleiben kleine halbkugelförmige 
Leimtropfen zurück, die nach dem Aushärten echten Nieten zum verwechseln 
ähnlich sehen. Allerdings muss das Bauteil nach dem Aufbringen der Leimnieten 
zum Trocknen umgedreht werden, ansonsten läuft der Weißleim flach auseinan-
der und die Wirkung ist dahin.

Wer seine Morane ebenfalls gelb lackieren möchte, muss erst alle nicht weißen 
Teile mit einem weißen Lackauftrag, zum Beispiel Base Coat RAL 9001 versehen, 
damit später das gesamte Modell in einheitlichem Gelb dasteht. Ganz wichtig für 
die spätere Haftung des Lacks auf den Alu- und Edelstahlteilen ist deren Vorbe-
handlung mit einer geeigneten Grundierung wie 1K Etch Primer. Auch dieser kann 
bei Tailormadedecals bestellt werden. Nach dem Aufbringen der schnell trock-
nenden Basislacke wird abschließend alles mit seidenmattem Klarlack versiegelt. 

Einstellwerte
EWD: 2,5 Grad
Schwerpunkt: 41% der Flächentiefe (ca. 220 mm)
Rudereinstellungen
Höhenruder: hoch 115 mm (50% Expo), tief 80 mm (50% Expo)
Tiefenruderbeimischung: bei Landeklappenausschlag 20% linear
Seitenruder: rechts/links 115 mm (30% Expo)
Querruder: hoch  45 mm, runter 20 mm
Landeklappen: runter  80 mm

(13)  Die Dämpfungsflächen des Höhenleitwerks sind nicht mit Folie, sondern mit 25-g-Glasseide überzogen. Anschließend wurde ein 
Füller aufgespritzt, um die Seidenstruktur zu verdecken. In der so behandelten Oberfläche können mit der Spitze einer kleinen Feile 
vorsichtig die Blechnähte eingeritzt und die Senkkopfnieten imitiert werden. Für den letztgenannten Vorgang habe ich ein 3-mm-Mes-
singröhrchen in einen elektrischen Lötkolben gespannt, angeheizt und damit die Nieten an zuvor markierten Stellen in die Oberfläche 
eingestanzt.

(14)  Die Bespannung des Originals ist für Wartungsarbeiten am Flugzeugbauch über eine verschnürte Naht großflächig zu öffnen. Beim 
 Modell wurde dieser Bereich mittels Zackenband und geplotteter Zick-Zack-Folie nachgebildet. Die kleinen Haken, über die beim 
 Original die Verschnürung läuft, sind mit Weißleimtropfen angedeutet.

(15)  Das an den Streben der linken Fläche befestigte Pitot-Rohr aus 8-mm-Alu-Rohr hat eine Länge von 635 mm plus 40 mm silberner Spit-
ze. Da das Teil mit zwei Klammern an den Streben gelagert wird, kann es zum Transport der Flügel leicht abgenommen werden.
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(16)  Ein Blick auf die Unterseite des rechten 
Flügels. Die „Bananen“ der Ruderlager sind 
aktuell nicht mehr aus Pertinax, sondern aus 
3-mm-GFK-Platten gefräst. Diese Maßnahme 
soll verhindern, dass die Hebel durch ein 
Hängenbleiben beim Transport oder Auf- 
und Abbau abbrechen. Schon deshalb sind 
für den Transport und die Lagerung die bei 
Storchschmiede erhältlichen Schutztaschen 
wärmstens zu empfehlen. Die Anlenkung des 
kleinen Hilfsruders am Querruder hat keine 
Funktion – außer einer optischen.

(17+18+19) Beim Storch und der MS-505 wird
  der Sprit aus den beidseitigen Flächentanks 
jeweils über einen Schlauchanschluss au-
ßerhalb der Flügel zum Rumpf geführt. Die 
Tankanzeige erfolgt durch ein Sichtröhrchen 
mit Maßeinteilung. Das Röhrchen kann mit 
einer 1-ml-Einwegspritze und einem großen 
Kunststoff-Kugelkopf, mit eingeschraubtem 
Tankanschluss, bestens dargestellt werden. 
Die Edelstahlverkleidung im Bild kam letzt-
lich nicht zum Einsatz. Stattdessen wurde 
die Maßskala vor dem Lackieren entspre-
chend abgeklebt.

(20)  Der offen verbaute Moki-Sternmotor hebt 
sicher die Attraktivität des Modells. Die hier 
montierten Kunststoff-Ventilkappen werden 
in Kürze bei Storchschmiede lieferbar sein. 
Sie passen an Moki Fünf-Zylinder mit 215 
und 250 cm³ Hubraum.

(21)  Die Kappen werden über die jeweils letzte 
Kühlrippe des Zylinderkopfs geschoben und 
mit einer Klammer gesichert. Neben der re-
alistischeren Optik haben die Verkleidungen 
noch einen angenehmen Nebeneffekt: Das 
Modell verschmutzt nicht mehr so stark, da 
das Öl der Kipphebelschmierung nicht mehr 
nach hinten weggeblasen wird.

(22)  Die Firma Tailormadedecals liefert nicht nur 
die erforderlichen Lacke, sondern auch die 
auf den jeweiligen Maßstab ausgelegten 
Maskierfolien, Aufkleber und Wasser-Schie-
bebilder. Dazu stellt Inhaber Ralf Schneider 
für seine Produkte eine Reihe Verarbei-
tungsanleitungen auf seiner Homepage zum 
Download bereit.

Der Seglerschlepp ist die Domäne der 
Morane. Dank des starken Moki-Antriebs 
sind auch 25 kg-Segler kein Problem
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Um den Scale-Eindruck zu verstärken, kann die 
MS-505 noch mit kleinen Hinweisschildern, Schrif-
ten – „Nicht anfassen“, „Hier aufbocken“, „Oelstand“ 
–aufgepeppt werden. Die benötigten Wasser-Schie-
bebilder kann man gleich mit dem Lack bestellen. 
Sie werden vor dem Klarlack-Überzug aufgebracht. 
Anleitungen für alle Klebe- und Lackanwendungen 
können von der Homepage des Lieferanten herunter-
geladen werden.

Noch mehr Vorbildtreue
Das großzügig verglaste Cockpit ist ein wahrer 
Spielplatz für den Scale-Modellbauer. Zwar bringt 
der Ausbau mit Rohr-Imitation, Pilotensitz, Arma-
turenbrett und weiteren aufwertenden Details ein 
entsprechendes Mehrgewicht, was aber bei einem 
Modell dieser Größe nicht die Flugleistung schmälert. 
Das Testmodell ist mit einem Cockpit-Ausbau aus-
gestattet, der dem Original in wesentlichen Punkten 
sehr nahe kommt. Diesen Teil haben wir hier aber 
bewusst ausgespart und bringen ihn gesondert in 
einer kommenden Ausgabe von Modell AVIATOR. 

Trotz der längeren Bauzeit, hat der Scale-Aufbau der 
Testmaschine von der ersten bis zur letzten Minute 
sehr viel Spaß gemacht. Dies liegt vor allem an der 
weitgehenden und passgenauen Vorbereitung aller 
Teile und – nicht zuletzt – an der hervorragenden Do-
kumentation aller Bauschritte. Besonders hilfreich sind 
hier auch die diversen, auf der Hersteller-Homepage 
(www.storchschmiede.de) bereitgestellten Downloads. 
Hervorzuheben ist unter anderem die sehr detaillierte, 
dreiteilige Dokumentation über den Bau der Fi-156 im 
Maßstab 1:4. Vom Grund her ist der Aufbau der klei-
neren Maschine quasi identisch mit dem 1:3,5-Modell 
der Morane Saulnier MS-505 und kann daher gut als 

zusätzlicher Leitfaden zur Werks-Bauanleitung dienen. 
Anhand der Fi-156 werden auch Finish-Techniken 
inklusive Weathering beschrieben. 

Ein echtes Highlight für den Modellbauer, der mehr 
über das große Vorbild wissen möchte, ist das 
Original-Handbuch des Fieseler Storch, das gleich-
falls auf der Seite bereitsteht. Gerade für den Scale-
Ausbau ist dieses über 300 Seiten starke Werk eine 
wahre Fundgrube! Wer allerdings die Homepage der 
Storchschmiede auf seinem Smartphone öffnet, wird 
dort die Downloads nicht finden. Diese und weitere 
wichtige Details werden nur auf der PC/Tablet/Pad-
Version angezeigt! Noch ein Tipp: in meiner Werk-
statt steht jetzt ein nicht mehr eigesetzter, digitaler 
Bilderrahmen, auf den ich alle bei Storchschmiede 
verfügbaren Baustufen- und Original-Fotos gespei-
chert habe. Im Laufe des Aufbaus hat man so besten 
Zugriff auf die Bilder und erspart sich Ausdrucke.

Fliegen
Leider hat die Fertigstellung des Modells – unter 
anderem durch den Scale-Ausbau – doch länger 
gedauert als geplant. Dazu kommt, dass die hilfrei-
che Lackiererei aus der Nachbarschaft nicht mehr 
existent ist und auf die Schnelle keine andere La-
ckiermöglichkeit bereit stand. Um aber das zeitnahe 
Erscheinen des 2. Teilberichts nicht zu gefährden, 
bin ich kurz entschlossen die knapp 400 Kilometer 
zum Hersteller Alfred Brenzing nach Peißenberg ge-
fahren, um dort mit ihm und seiner nahezu identisch 
ausgestatteten sowie lackierten Werks-Morane alle 
erdenklichen Flugzustände zu erfliegen. Dies nur als 
Info vorweg, denn ich will mich nicht mit fremden 
Federn schmücken.

Die Domäne der Morane Saulnier MS-505 ist unter 
anderem der Seglerschlepp. Ich selbst habe als jun-
ger Pilot in Südfrankreich Alpenflug-Erfahrung sam-
meln können. Als Zugmaschine wurde damals auch 

eine MS-505 eingesetzt, die uns mit unseren Segel-
flugzeugen in die Mistral-Aufwindgebiete schleppte. 
Dementsprechend ist der Modellschlepp stilecht und 
für mich mit schönen Erinnerungen verbunden.

Das Fliegen mit dem Storchschmiede-Produkt ist eine 
reine Freude. Die MS-505 verhält sich so, wie man es 
von einem Storch erwartet: ganz ohne Tücken. Als 
Hochdecker von Haus aus sehr eigenstabil, benötigt 
der Oldie ohne Last am Schleppseil nur wenig Mo-
torpower und lässt sich mit ausgefahrenen Klappen 
sehr langsam fliegen. Proportional zum Setzen der 
Landeklappen muss allerdings der Höhenruder-
ausschlag auf maximal 20 Prozent Tiefe eingestellt 
werden. Ansonsten steigt die Maschine weg. Beim 
Landen kann sie sehr kontrolliert auf dem Punkt auf-
gesetzt werden. Der dabei erreichbare Anstellwinkel 
ist phänomenal. Hier machen sich, wie beim Original, 
die feststehenden Vorflügel bemerkbar. Allerdings 
ist die MS-505 durch die aerodynamische Auslegung 
auch kein Renner. Während des Flugtests wurden 
zwar nur Oldtimer-Segler geschleppt, Alfred Brenzing 
versicherte aber, dass es auch mit einer modernen 
Superorchidee am Seil keine Probleme gibt. Und 
von der Zugleistung her liefert der sehr zuverlässige 
250er Moki-Stern mehr als reichlich Power. 

Besonders bei langsamen Überflügen kommt der 
Charakter der Morane so richtig zur Geltung. Dazu 
verstärkt das blubbernde Geräusch des Fünf-Zylin-
der-Sternmotors die Illusion, die Original-Morane 
flöge vorbei. Beim Landen mit etwas Schleppgas 
setzt sich der Vogel lammfromm hin und steht 
bereits nach wenigen Metern. Vorbildgetreu federt 
das lange Fahrwerk ein und verbreitert damit 

automatisch die Spur. Beeindruckend und eine 
wirkliche Schau. Nur bei bockigem Wind reagiert 
das Modell entsprechend der geringen Flächenbe-
lastung empfindlich, aber nicht unkontrollierbar. 
Das Fahrwerk wird vermutlich auch eine härtere 
Landung schadlos überstehen – sofern man nicht 
übertreibt. Extreme Sackfluglandungen wurden aus 
vorgenanntem Grund nicht durchgeführt. ‹‹‹‹‹ 

Mein Fazit

Der Bausatz ist hervorragend 
vorbereitet und von bester 
Qualität. Wer sein Modell 
scale ausstatten möchte, dem 
bietet die Storchschmiede 
optional eine ganze Reihe gut 
durchdachter Details. Durch 
die Möglichkeit, den Morane-
Vorbau in wenigen Minuten 
gegen die Langnase der 
Fi-156 zu tauschen, eröffnen 
sich zusätzliche Perspektiven. 
Das Modell fliegt ausgezeich-
net und eignet sich bestens 
zum Schleppen großer 
Segel lugzeuge. Zweifellos 
ein Traummodell.

Alexander Obolonsky

Keine Beanstandungen – 
kleinere Kritikpunkte  

wurden vom Hersteller  
bereits in aktuellen Bau-

sätzen berücksichtigt

Perfekte Dokumentation 
des Baus und durchdachte 
Konstruktion
Viele Optionen für Scale-
Modellbauer
Fürs Muster typische, sehr 
gute Flugeigenschaften

Lese-Tipp
Bericht Teil 1 nachbestellen
In Ausgabe 12/2016 berichteten wir in einem ersten 
Teil über den hervorragend vorbereiteten GFK-/
Holzbausatz der MS-505 von Storchschmiede. Unter 
anderem wurden in dem Artikel die Ausstattung des 
Bausatzes, die markanten Punkte und die von der Anleitung abwei-
chende Lösungen beim Aufbau des über 4 Meter spannenden Modells 
behandelt. Sie können das Heft auch als Print-Ausgabe nachbestellen 
unter www.alles-rund-ums-hobby.de oder als Digital-Magazin unter 
www.modell-aviator.de/digital

Aus dieser Perspektive 
ist das Storchen-
Fahrwerk besonders 
gut zu erkennen

Der Fieseler Storch und seine verwandten Muster 
sind besonders wegen ihrer extrem kurzen Start- 
und Landestrecken berühmt geworden. Das 
Storchschmiede-Modell verfügt über die gleichen 
Eigenschaften, kann dazu aber mit gesetzten 
Klappen noch steiler als das große Vorbild 
absteigen, ohne an Fahrt zuzunehmen. Und der 
beim Überziehversuch erreichte Anstellwinkel kann 
schon als abenteuerlich bezeichnet werden.

Besonderes Merkmal der MS-505 sind die hier 
gut zu erkennenden, feststehenden Vorflügel


