
Ein Nachbeten der im Bausatz enthaltenen Anleitun-
gen soll hier nicht erfolgen. Da besonders in diesem 
Fall die Original-Bauanleitung und weitere, umfangrei-
che Dokumentationen über die Homepage der Storch-
schmiede heruntergeladen werden können, ist dieser 
erste Teilbericht anders aufgebaut, als zu erwarten 
wäre. Er stellt die Besonderheiten des Bausatzes 
beziehungsweise von der Anleitung abweichende Lö-
sungen sowie das verwendete Zubehör (für Elektronik 
oder Scale-Ausbau) und persönliche Erfahrungen 
ins Zentrum. Dabei ist der Berichtstext so knapp wie 

Damals noch wegen seines sehr gelungenen Bausat-
zes der Do-27, den er zu der Zeit in kleiner Auflage im 
Maßstab 1:4 produzierte. Das Modell fliegt noch immer, 
was sicher auch für die Qualität der Bausatzkonstruk-
tion spricht. Als ich hörte, dass die  Storchschmiede 
den Bausatz eines über vier Meter spannenden 
Storchs liefert, war die Entscheidung generell für 
den Kauf gefallen. Aber, unter die lange Motorhaube 
der Fieseler Fi-156 passt vermutlich nur ein Zwei-
Zylinder-Reihenmotor mit maximal 120 Kubikzenti-
meter (cm³) Hubraum. Da aber die Maschine für den 
Großseglerschlepp eingesetzt werden sollte, kam nur 
der 1:3,5-Nachbau der französischen Sternmotor-
Version, die Morane-Saulnier MS-505 infrage, für den 
die Storchschmiede die entsprechenden Teile liefern 
kann. Als Antrieb wäre zum Beispiel der Fünfzylinder-
Moki-Stern mit 250 cm³ die erste Wahl. Aber auch mit 
dem schwereren 250-cm³-Siebenzylinder-Stern von 
Moki dürfte der Storch noch unter der magischen 
25-Kilogramm-Grenze liegen. Das vorliegende Modell 
sollte jedoch mit dem Fünfzylinder-Moki bestückt 
werden. Zum einen hat dieser zwei Zylinder weni-
ger – und klingt daher etwas mehr nach Sternmotor 
– zum anderen ist er auch noch gut 1.000 Gramm (g) 
leichter, kostet glatte 500,– Euro weniger und hat 1 PS 
mehr Leistung. Wer sich aber an die Zylinderzahl des 
Originals halten möchte, kommt um den Siebener nicht 
herum. Also, Modell bestellt und bei Brenzing abgeholt. 
Obwohl man sich den umfangreichen Bausatz inzwi-
schen auch mit der Spedition schicken lassen kann, 
ist die Selbstabholung in Peißenberg, Oberbayern eine 

Neben der vor allem in Seglerschlepp-Kreisen häufig eingesetzten Wilga genießt die Fieseler Fi-156 
Storch auch über die Modellbauszene hinaus einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Das sicher nicht nur 
wegen ihrer hochbeinigen, unverwechselbaren Optik. Zumindest beim bekennenden Schlepp-Freak und 
Wilga-Eigner Alexander Obolonsky stand der Storch schon lange auf der Wunschliste. Mit der Morane  
MS-505 Criquet von Storchschmiede hat er sich einen Traum erfüllt.

Text: Alexander Obolonsky
Fotos: Alexander Obolonsky und 

Alfred Brenzing

möglich gehalten und das Wissenswerte vorwiegend 
mit Fotos und Bildtexten dargestellt. Im zweiten Teil in 
einer kommenden Ausgabe von Modell AVIATOR geht 
es dann um die Fertigstellung der Bausatz-Arbeiten, 
die Auswahl und den Einbau der Bordelektronik, das 
Finish und – selbstverständlich – den Flugeinsatz. 
Also, Ärmel hoch und ran ans Werk.

Fünf oder Sieben?
Vor über 20 Jahren hatte ich erstmals Kontakt zu 
Alfred Brenzing, Inhaber der Firma Storchschmiede. 

2 312/2016

MODELLE | Storchschmiede (www.storchschmiede.de)

Morane MS-505 Criquet
|||||||||||||||||||| 

Morane Saulnier MS-505 von Storchschmiede

Criquet
(1)  Alle Rippen, Spanten, Hilfsrippen, Schablonen und das perfekt vorbereitet Baubrett 

für die Dämpfungsflächen des Höhenleitwerks werden auf acht großen und drei 
kleinen Fräsplatten unterschiedlichen Materials und Stärke geliefert. Eine glasklare 
Polyester-Platte mit den passgenau ausgefrästen Fenstern ist ebenfalls dabei. Sie 
wird beidseitig durch eine leicht abziehbare Folie vor dem Verkratzen geschützt. Ob 
Balsa, Sperrholz oder Polyester, die genannten Teile sind nur durch kleine Stege, die 
beim Fräsen stehen gelassen wurden, mit den Trägerplatten verbunden und können 
leicht mit einem Messer herausgelöst werden. Allerdings sind sie nicht nummeriert. 
Passend zu jeder Tafel ist aber eine A4-Druckkopie dabei, auf der alle Teile mit roten 
Nummern versehen sind. Somit beginnt der Bau des Modells mit der handschriftli-
chen Übertragung der jeweiligen Zahlen auf die Bauteile. 

(2)  Der Aufbau der Tragflügel gleicht dem eines Lego-Bausatzes. Alles passt logisch 
ineinander und geht so schnell und problemlos, dass es eine wahre Freude ist. Al-
lerdings ist der 1:1-Plan – warum auch immer – in Längsrichtung nicht ganz maß-
haltig. Die Plus-Abweichung von der ersten bis zur letzten Rippe liegt letztendlich 
bei zirka 6 mm. Auf diesen Umstand wird auch in der Bauanleitung hingewiesen. 
Doch diese Ungenauigkeit behindert den Bau nicht, da der Abstand der Rippen 
automatisch durch die dazwischen liegenden Verkastungen vorgegeben wird.

1
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bedenkenswerte Alternative. Besonders lohnend wird 
die Abholung, wenn man diese gleich mit einem Kurz-
urlaub in die nahe gelegenen Alpen verbindet – nach 
Garmisch-Partenkirchen, also nahe der Zugspitze, sind 
es unter 50 Kilometer.

Beeindruckender Bausatz
Alfred Brenzing hat während der zweijährigen 
Entwicklungzeit des Bausatzes – und auch danach 
– eine Menge „Gehirnschmalz“ in die Detailausfüh-
rung fließen lassen, und das merkt man an jedem 
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Klasse: Scale-Großmodell, F-Schlepp 
Preis: 2.390,– Euro 
Bezug: Direkt

Technische Daten: 
Maßstab: 1:3,5 
Flächentiefe: 540 mm 
Höhe ausgefedert: ca. 880 mm 
Flächenbelastung: ab 90 g/dm² 
Motor: Moki 250 oder Moki 215

Morane Saulnier MS-505   Storchschmiede

Flight Check

2.7
50

 m
m

ab 20 kg

4.070 mm

G

 

einzelnen Bauteil. Hier passt einfach alles perfekt in- 
und zueinander. Geliefert wird ein sehr umfangreich 
ausgestatteter Bausatz in Gemischtbauweise GFK, 
Holz, Edelstahl und Alu.

Der an sinnvollen Stellen mit CFK verstärkte, 
weiß eingefärbte GFK-Rumpf hat eine realistisch 
gestaltete Oberfläche mit Klappen, Sicken, Zacken-
band-Imitationen und Nieten. Die relativ geraden 
Seitenwände sind ab der Verglasung nach hinten 
als GFK-Styro-GFK-Sandwich aufgebaut. Das ergibt 
eine höhere Festigkeit und verringert die Dröhn-
neigung. Nahezu alle erforderlichen Rumpfdurch-
brechungen für die Flügelzungen, die Strebenhalter 
von Fahrwerk und Flügeln, die seitliche Tür und die 
Fensterumrandungen sind markiert und müssen 
nur entsprechend ausgefräst beziehungsweise 
ausgeschnitten werden. Von gleicher Qualität ist 
die kleine, weiß eingefärbte Verkleidung, die den 
Motordom und die späteren Einbauten wie Zün-
dung, Ladebuchsen, Akku und mehr überdeckt. Auf 
der Frontseite des stabilen CFK-Motordoms – mit 
eingearbeitetem Sturz und Seitenzug – sind bereits 

die Bohrungsmarkierungen für die Montage eines 
Fünfzylinder-Moki-Sternmotors gesetzt. 

Weitere Fertigeile aus GFK/Edelstahl sind die vorde-
ren und hinteren Fahrwerksstreben, die jeweils zwei-
teilige Federbein-Verkleidungen und die über die 
gesamte Nase reichenden Vorflügel. Alle GFK-Fahr-
werksteile sind montagefertig mit eingeharzten und 
stimmig ausgerichteten Beschlagteilen versehen. Da 
auch der aus Edelstahl hartgelötete Dreieckslenker, 
an dem sich das Gasdruck-gedämpfte Federbein 
zum Rumpfdach hin abstützt, perfekt passt, könnte 
das Modell schon nach wenig Vorarbeit stabil auf 
dem Fahrwerk stehen. Alle Rippen, Randbögen und 
Verkastungen für Flügel, Leitwerke und Ruder sind 
passgenaue Frästeile. Dem Einbauort und der Be-
lastung entsprechend kommen als Material Pappel-
sperrholz, hochfestes Flugzeugsperrholz und Balsa 
zum Einsatz. Zusätzlich befinden sich im Lieferum-
fang sämtliche zum Bau erforderlichen Beplankun-
gen, Nasenleisten, Holm- und Hellingleisten, Klötze, 
Alu-Winkel, GFK-Ruderlager, GFK-Vorflügelhalter, 
Schrauben, Muttern, Gewindestangen, Profilstreben 
für Flügel und Höhendämpfung, Gabelköpfe mit 
Federbügel-Verriegelung und vieles mehr. Nicht zu 
vergessen, das Edelstahl-Spornfahrwerk mit drehge-
lagerter Radgabel samt Halter, Gummidämpfung und 
Zubehör liegt ebenfalls einbaufertig bei.

Eine wirkliche Bauerleichterung ist, dass alle Materi-
alien in der benötigten Länge – bis 1.800 Millimeter – 
geliefert werden. Es muss also keine Leiste und keine 
Balsa-Beplankung geschäftet werden. Insgesamt kön-
nen Qualität, Vorfertigungsgrad und Passgenauigkeit 
des Bausatzes begeistern. Dazu liefert der Hersteller 
für alle Holzbauteile 1:1-Baupläne. Für den Plan mit 
der Darstellung der Rumpfeinbauten wurde dagegen 

(3)  Im Bausatz sind auch diverse GFK-Frästeile enthalten. Dazu gehören die Vorflügelhalter. Sie passen exakt in die dafür vorgesehenen Auf-
nahmen im Nasenbereich der Rippen und werden erst nach Fertigstellung und Bespannen des Flügels endgültig eingesetzt und fixiert. 
Das hier angedeutete Vorflügelprofil zeigt, wie sich der jeweilige kleine Zapfen des Halters zur exakten Positionierung in die Bohrung 
des Vorflügels setzt.

(4)  Im Bild die beiden GFK-Holmbrücken, die an entsprechender Stelle im Rumpfdach verklebt werden. Passend dazu jeweils zwei Alu- 
Flächensteckungen je Seite. Nach dem Einschieben der Flügel sorgen die Klemmschrauben für ihren sicheren Halt am Rumpf.

(5)  Vor dem Beplanken der inneren drei Rippenfelder auf der Unterseite, müssen erst die Alu-Flächensteckungen mit angedicktem Harz ein-
geklebt werden. Wer die Scale-Tankanzeigen rechts und links einbauen möchte, sollte spätestens jetzt noch die Verstärkungsbrettchen 
zwischen die Rippen 2 und 3 setzen. Ich habe in der rechten Tragfläche noch ein zusätzliches Brett für die Scale-Arretierung der Klapp-
tür verbaut. Im geöffneten Zustand wird die nach oben aufschwingende Tür mit einem Magneten waagerecht unter der Fläche gehalten.

(6)  Zum Abschluss werden noch die mittleren drei Rippenfelder der Unterseite und der abgeschrägte Flügelübergang zum Rumpf mit Balsa-
Holz beplankt. Schön wäre es, wenn es den Flügel-Rumpf-Übergang, wie bei der 1:4-Version, auch für den 1:3,5-Maßstab als GFK-Fer-
tigteil gäbe. Der 9-polige Kabelstrang für die Ansteuerung der Servos und der Positionsleuchte ist innerhalb der beplankten Flügelnase 
verlegt. Es handelt sich hierbei um das Kabelset Premium one4three von PowerBox-Systems, das mit drei verschiedenen Längen (110, 
190 und 230 mm) fertig konfektioniert geliefert wurde. Die Kabel sind trotz des großen Querschnitts von 0,35 Quadratmillimeter (mm²) 
erheblich leichter, als die allseits angebotenen 0,25 mm²-Standardverlängerungen. Dies liegt an der sehr dünnen, aber hochfesten und 
temperaturresistenten Isolierung des Produkts. Mehr Langzeit-Sicherheit bringt auch der vergossene Sub-D-Stecker.

(7 und 8) Die Randbögen werden separat aufgebaut und dann erst an die letzte Rippe geklebt. Wer Positionsleuchten integrieren möchte,  
 sollte hier bereits die Anpassung vornehmen und auch das entsprechende Kabel verlegen. Nach Abschluss vorgenannter Arbeit habe  
 ich noch die Aussparungen für die Vorflügelhalter in der Nasenbeplankung frei gelegt und den Sitz der Vorflügel überprüft.
(9)  Vor dem Aufbringen der Bügelseide bietet es sich an, die Ausrichtung der Klappen an den Tragflügeln zu überprüfen. Kleinere Ungenau-

igkeiten könnten jetzt noch leicht korrigiert werden.
(10)  Für die Flügel liefert Alfred Brenzing alternativ Einbaurahmen mit abnehmbaren Deckeln, die bei Bedarf den Zugang zu den Servos von 

Landeklappen und Querrudern erheblich erleichtern. Er hat diesen Bereich bei seinen Modellen mit Bügelseide geschlossen.
(11) Die Aufnahmebrettchen für die liegende Montage der Flächen-Servos sind im Bausatz enthalten.

(12)  Die im Modell eingesetzten Savöx-Servos SA-1256TG (Stellkraft 20 Ncm bei 6 Volt) sind vorwiegend mit den hochwertigen 25-mm-CFK-
Gabelhebeln der Firma Gabriel Stahlformenbau ausgerüstet. Die Kugelköpfe haben einen 3-mm-Gewindeanschluss. Der Durchgang für 
die Antriebsstange vom Servo zum Ruder muss in der hinteren Holmverkastung nach Bedarf erweitert werden.

(13)  Das Gehäuse des verwendeten Savöx-Servos ist um einige Millimeter höher, als dass des etwa gleichstarken Futaba-Produkts. Damit 
der Gabelhebel nicht mit der Diagonalstrebe der Profilrippe in Berührung kommt, habe ich diese Diagonale im Schwenkbereich des 
Ruderhebels herausgetrennt und dafür eine Hochkantverbindung aus Pappelsperrholz aufgeleimt. Das hält mindestens so gut.

(14)  Da die Querruder beim positiven Ausschlag mit der Profilnase nach unten laufen, würden sie mit den GFK-Lagerungen der Tragflügel 
kollidieren. Um das zu verhindern und den vollen Ausschlag nutzen zu können, müssen die Querruder an den Stellen nach Bedarf 
ausgearbeitet werden.
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völlig ausreichend der Maßstab 1:2 gewählt. Die sehr 
ausführliche Bauanleitung, die in gedruckter Form 
beiliegt, setzt ebenso Maßstäbe. So sind die Texte 
farblich unterschiedlich gekennzeichnet. Schwarze 
Schrift beschreibt den normalen Aufbau. Erfahrun-
gen, Bauerleichterungen und Tipps werden jeweils 
grün dargestellt. Vermeidbare Baufehler, über die 
Alfred Brenzing am Anfang zum Teil selbst gestolpert 
ist, sind prioritätsbedingt rot markiert. Im Kunststof-
fumschlag der Bauanleitung steckt zusätzlich eine 
DVD, auf der die einzelnen Bauabschnitte mit Fotos 
detailliert dokumentiert sind. Zusätzlich enthält der 
Datenträger diverse Bilder von Originalflugzeugen, 
die viel zum Verständnis des Aufbaus beitragen. 
Letztendlich lässt die umfangreiche Stückliste mit 
genauen Beschreibungen und Maßangaben keinen 
Zweifel an der Verwendung der Teile aufkommen – 
das ist sehr vorbildlich.

6 7

Wer vorab sehen möchte, was ihn mit dem Bau des 
Storch erwartet, kann sich die Anleitung schon mal 
von der Website www.storchschmiede.de unter 
Downloads herunterladen. Dort findet man auch 
weiteres, informatives Material: Die Stückliste, Pläne 
von Rumpf, Tragflächen und Leitwerk im JPG-Format 
(nur zur groben Info gedacht), Nieten und Deckel-
positionen für die Dekorbögen von Tailormadedecals 
und so weiter.

Vorbereitung zum Bau
Der Aufbau beginnt laut Bauanleitung mit den Trag-
flächen, wobei man auch mit dem Höhenleitwerk 
und den Rudern beginnen kann – gewissermaßen 
zum Aufwärmen. Als Baubrett, das eine Fläche von 
mindestens 1.800 × 700 Millimeter (mm) haben und 
absolut verzugsfrei sein muss, habe ich mir – mangels 
Gebrauchtteil – im Baumarkt ein Türblatt mit den Maßen 

Das STOL-Wunder Fi-156/MS-505
Die Firma Georg Fieseler Flugzeugbau in Kassel beteiligte sich im Jahre 1935 an einer Ausschreibung des 
Reichsluftfahrtministeriums für ein Flugzeug mit – vor allem – extremen Kurz-Start- und -Landeeigen-
schaften (STOL). Wegen der guten Bodensicht wurde ein Hochdecker gefordert, der eine Besatzung von 
maximal drei Personen aufnehmen kann. Die Landegeschwindigkeit bei Windstille musste unter 50 Kilometer 
in der Stunde liegen und für die Luftaufklärung sollte eine Handkamera benutzt werden können, was eine 
entsprechende Anordnung der Fenster bedingte. Fieseler erfüllte mit der Fi-156 nicht nur die geforderten 
Kriterien, sondern gewann die Ausschreibung auch aufgrund überzeugender Flugvorführungen. 75 Meter (m) 
Startrollstrecke und 26 m Landeauslauf bei Windstille setzten den Standard, der sich bis heute für Flächen-
flugzeuge sehen lassen kann. Schon bei 3 Meter pro Sekunde Gegenwind schrumpfen die Streckenwerte 
auf zirka 48 m für den Start und unter 15 m für die Landung. Die Serienproduktion der Fi-156 startete 1936 
und endete mit dem Zweiten Weltkrieg 1944. Von 1942 bis 1965 wurde der Storch unter anderem auch beim 
französischen Flugzeughersteller Morane-Saulnier als MS-500 bis MS-506 in Lizenz gebaut. Mehrheitlich 
waren die Maschinen mit einem Siebenzylinder-Sternmotor ausgerüstet. In Deutschland wird aktuell noch 
eine MS-505 – bestückt mit einem 300 PS Jacobs-Sternmotor – vom „Fliegenden Museum“ in Grossenhain 
(www.fliegendes-museum.de) aktiv betrieben. Nur der Name „Storch“ wollte den Franzosen wohl nicht so 
passen, sondern man entschied sich für „Criquet“, was Heuschrecke bedeutet.
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(15 und 16) Beim Aufbau der Dämpfungsflächen des Höhenleitwerks hat man zwei Möglichkeiten. Serienmäßig ist der Einbau der Servos  
 in die Leitwerke vorgesehen, wie hier gezeigt. Beim Testmodell wurde die etwas aufwändigere Möglichkeit der Höhenruder-  
 Ansteuerung gewählt, wie sie Alfred Brenzing schon bei einigen Modellen problemlos im Einsatz hat. Hierbei wird die Anlenkung  
 mittels zweigeteilter Vierkant-Drehwelle dargestellt, deren Hälften jeweils von einem 20-kg-Servo bedient werden.
(17)  Ursprünglich war je Wellenhälfte ein Hebel vorgesehen. Letztendlich habe ich mich aber für die Doppelhebel mit dem zwischengesetz-

ten Kugelkopf entschieden. Die Verbindung zum Servo wird über ein CFK-Rohr hergestellt, in das vorne und hinten ein Rundholz mit 
integrierter Gewindestange zur Aufnahme des Kugelkopfes geklebt ist. 

(18)  Für die Lagerung der Vierkant-Welle in den Höhenruderklappen werden dort die passgenauen GFK-Taschen eingeharzt. Wer bei seiner 
Maschine die hier genannte Anlenkung des Höhenruders realisieren möchte, sollte diesbezüglich Alfred Brenzing ansprechen. Er ist 
gern bereit, mit Spezial-Fertigteilen Hilfestellung zu leisten.

(19)  Bei der Montage des Höhenleitwerks an den Rumpf tauchen die Alu-Vierkantwellen automatisch in die GFK-Lager der Ruderklappen 
ein. So entsteht ein spielfreier Kraftschluss. Im Bild ist noch die „Einhebel-Ausführung“ pro Wellenhälfte zu sehen. Die Vierkant-Drehwel-
le ist schwimmend eingebaut und wird erst durch die Ruder in der Lage fixiert.

(20) Hier die eine Hälfte der Streben für Fahrwerk, Flügel und Höhenleitwerk.
(21)  Um den langen Federweg des Fahrwerks zu realisieren, wird eine speziell ausgelegte Gasdruckfeder mit unterstützender Spiralfeder 

mitgeliefert. Die jeweils zweiteiligen GFK-Beinverkleidungen sind mit imitierten Schrauben und Nieten detailliert ausgeführt. Für die 
saubere Führung der Verkleidung sorgen unter anderem die zwei dicken Balsaprofile.

(22)  Die profilierten Kiefernholz-Streben für Flügel und Leitwerk sind auf dem Rumpfplan millimetergenau abgebildet und können nach 
diesen Maßen aufgebaut werden. Die Flächenstreben werden am rumpfseitigen Ende laut Plan zusammengesetzt. Hierfür ist ein speziell 
geformtes und hartgelötetes Edelstahl-Verbindungsblech mit 4-mm-Anschlussgewinde im umfangreichen Beipack, das hier bereits in 
der Strebe eingebaut und verklebt ist. 

(23)  In die Kiefernholzstreben müssen noch die Gänge für die Gewindestäbe gebohrt und mit einem möglichst langen Gewindeschneider – 
so tief man damit kommt – vorgeschnitten werden. Wenn alles passt, werden die Gewindestäbe mit Harz eingedreht. Damit das in der 
Bohrung vorhandene, überschüssige Harz nicht das Holz sprengt, habe ich jeweils eine Öffnungsbohrung am Ende des Kanals gesetzt. 
So kann der Kleber perfekt entweichen.

(24)  Rohbau-Kontrolle aller Verbindungspunkte des Fahrwerks am Rumpf: passt perfekt. Nach der Anprobe wird alles wieder zur Weiter-
bearbeitung demontiert.

(25)  Der stabile CFK-Motordom kann alternativ abnehmbar gestaltet werden. Dafür gibt es bei Storchschmiede die nötigen Exzenterver-
schlüsse mit den Gegenlagern für den Rumpf. Im Motordom sind die Verstärkungsplatten eingearbeitet.

(26)  Der Motordom setzt sich passgenau in den Ausschnitt am Rumpf. So müssen die beiden Verschlüsse lediglich die Zugkraft aufnehmen. 
Mit zirka 150 kg maximaler Zugbelastung je Verschluss ist man auf der sichereren Seite. Nur für alle Fälle habe ich ober- und unterhalb 
der Verschlüsse noch 4-mm-Sicherungsschraube vorgesehen, die über die offenen Seitenklappen leicht entfernt werden können.

(27)  Die abnehmbare Einheit mit Motor, Zündung und Zündakku, Gas- und Choke-Servo, Ladeanschluss, und ferngesteuerter Zündschalter 
von PowerBox. Von Haus aus ist vorgesehen, dass dort auch ein 1.000 Milliliter (ml) fassender Tank positioniert wird. Das Montagebrett 
ist im Lieferumfang dabei. Dann müssen aber Akku und Schalter der Zündung an einer anderen Stelle positioniert werden. Für den 
Luftfilter ist dann ebenfalls kein Platz mehr. Aber ein Filtersieb an der Stelle tut es auch.

(28)  In der Test-Morane ist im Rumpf ein 1.800-ml-GFK-Tank von Tomahawk eingebaut. Ein gleicher Tank liefert bereits seit Jahren den Sprit 
für meine Wilga und reicht – abhängig von der Schlepplast – für etwa 8 bis 10 Schlepps auf über 400 m Höhe.

(29)  Das Rumpf-Vorderteil zwischen Motorträger und Frontscheibe ist zusätzlich mit selbst hergestellten Sperrholz-Teilen versteift. Nach 
Aushärtung der Klebung wurde die Konstruktion noch mit GFK-Matten verstärkt. Diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme habe ich 
auf Anraten von Alfred Brenzing vorgenommen, bei dessen Maschine sich im laufenden Betrieb die Frontscheiben gelöst hatten.  Dies 
wurde vermutlich durch Schwingungen des kraftvollen und schweren Motors verursacht.

(30)  Um den Frontbereich zusätzlich zu stabilisieren, müssen die beiden 2,5 mm CFK-Diagonalvertsrebungen, die vom Rumpf-Vorderteil 
zum Rumpfdach hin verlaufen, als tragende Bauteile ausgelegt werden. Am Dach sind sie jeweils in angedicktem Harz gelagert und an 
der Frontscheibe durch den Spant durchgeführt und innen mit den Sperrholzverstärkungen verleimt.
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Mein Fazit

Zahlreiche Bauteile sind sehr 
gut vorbereitet und erleich-
tern die Montage des Modells 
erheblich. Die Baudokumen-
tation ist vorbildlich und hilft 
wesentlich bei der Montage. 
Die Vielzahl kreativer Detail-
lösungen stechen heraus. 
Wer mit Erfolg ein Großmodell 
bauen möchte, ist bei der 
MS-505 von Storchschmiede 
genau richtig.

Alexander Obolonsky

Die Position der Schlepp-
kupplung ist zu ändern

Sehr gute Dokumentation  
der Bauschritte
Sehr hohe Material- und 
Teilequalität
Ideal zum Scale-Ausbau 
geeignet

2.000 × 880 mm gekauft, das knapp 35,– Euro kostete. 
Dort stockte ich noch meinen heimischen Vorrat mit 
20 zusätzlichen Kunststoffklammern auf, denn für 
die Fixierung von Beplankung und Leisten werden 
schon mal 30 und mehr zeitgleich benötigt. Zum 
Verleimen kam in erster Linie Ponal-Weißleim zum 
Einsatz, der an einigen Stellen durch Sekunden-
kleber zur schnellen Fixierung ergänzt wurde. Für 

(31 und 32) Wer den Storch zum Schleppen nutzen möchte, benötigt eine geeignete Kupplung. Werksseitig ist ein Bauteil vorgesehen, das  
 mitsamt dem Servo hinter der letzten Scheibe im Rumpfdach montiert wird. Da dieser Schlepppunkt sehr weit hinten ist, habe ich die  
 Kupplung an der hinteren Holmbrücke gelagert. Dieser Befestigungspunkt ist auch wesentlich stabiler, als der zuvor genannte. Als  
 Kupplung habe ich das alternativ mitgelieferte Fertigteil verwendet und dieses direkt unterhalb der ursprünglich vorhandenen  
 Verdickung abgeschnitten. Die Original-Drehachse des Riegels wurde entfernt und gegen eine längere Schraube ersetzt. Diese reicht  
 nun durch die Kupplung auf der Vorderseite, die entsprechend gebohrte Holmbrücke hindurch, bis zum Servobrett auf der Rückseite.  
 Servobrett, Kupplung und Holmbrücke wurden abschließend mit angedicktem Harz verklebt. Wichtig ist, dass der Riegel sich auch  
 nach dem Kleben frei auf der Welle drehen kann. 
(33)  Um im späteren Betrieb ungehindert an die unter dem Fußboden verbaute Empfangselektronik zu kommen, bleibt nur der Zugang über 

die großen Seitenscheiben. Alfred Brenzing hat bei seiner Morane diese Verglasung zwischen den imitierten Rumpfrohren verklemmt. 
Zum Herausnehmen muss er diese durch Drücken leicht verformen, damit sie sich aus der Klemmung löst. Da das Original an dieser Stelle 
Schiebefenster hat, habe ich die Konstruktion im Modell übernommen. Die hintere Hälfte der Scheibe ist jetzt fest im Rumpf verklebt, während 
die vordere zwischen zwei U-Schienen läuft und nach hinten aufgeschoben werden kann. Die Schienen habe ich aus einem 16,4 × 2,5-mm-
Vierkant-Messing-Hohlprofil hergestellt, das bei kleineren Modellen für die Flügelsteckung im Rumpf verwendet wird. Wenn man in der 
Länge zirka 5 bis 6 mm breite Stränge sauber an der Bandsäge herausschneidet, entstehen die benötigten U-Profile mit einem Innenmaß 
von 1,5 mm – perfekt für das Scheibenmaterial. Zwar verbiegt sich das Messing-Material beim Sägen, kann aber anschließend relativ leicht 
gerichtet werden.

(34)  Das Seitenruder ist abnehmbar. In der Bauanleitung wird der Draht der Drehachse von unten frei durch die Lagerpunkte gesteckt. Im vorlie-
genden Modell habe ich einen Bowdenzug als Führung eingesetzt, damit der Draht beim Durchschieben auch sicher die Lagerpunkte trifft.

(35)  Die Vorderseiten von Seiten- und Höhenruder werden abschließend mit einem Balsa-Fertigteil aufgedickt und halbrund verschliffen. Die 
Öffnungen für die Durchführung und Lagerung der Scharnierstifte sind in den Bauteilen bereits ausgefräst. Das Foto zeigt ein Höhenruder.

(36 und 37) Das Testmodell ist rundum beleuchtet. Hier der Einbau des weißen Navigation-Lights im Seitenruder. Ein Messingröhrchen  
 dient als Lagerpunkt. Das Kabel wird zum Rumpf hin mit einem Stecker trennbar ausgeführt. Mit Balsa verkleidet und verschliffen,  
 sieht es dann gut aus.
(38)  Der Spant des Heckfahrwerks wird mit vormontiertem Alu-Halter sowie verschraubten Schwinggummi eingesetzt und verklebt. Das 

Fahrwerksbein selbst wird durch die vorbereitete Öffnung am Rumpfboden durchgeführt und mit dem Gewinde des Schwinggum-
mis verschraubt. Alle erforderlichen Arbeitsschritte sind in der Anleitung bestens erklärt. Will man das Fahrwerksbein vorbildgetreu 
mit einem Lederbalg verkleiden, muss noch eine Sperrholzverstärkung innen auf den Rand der Öffnung geklebt werden. Der Leder-
balg wird später über das Fahrwerksbein geschoben und von außen in die Sperrholzverstärkung eingehängt. Doch dazu im zweiten 
Berichts-Teil mehr. 
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(39)  Die großzügige Verglasung des Storch schreit förm-
lich nach einem Cockpit-Ausbau. Storchschmiede 
bietet dafür einen vorgefertigten Bausatz an, der 
die Balsateile für den Pilotensitz und den dreigeteil-
ten Boden enthält. Die Optik des Stahlrohrrumpfs 
wurde mithilfe von Rundhölzern beziehungsweise 
CFK-Rohren imitiert. Das ist eine reine Fleißarbeit, 
wertet das Modell aber erheblich auf.

(40)  Ein Blick in das fast fertige Cockpit. Das Armaturen-
brett kann ebenfalls über Storchschmiede bezogen 
werden. Unterhalb der Armaturen ist der transparen-
te Tank zu sehen. In dieser Position kann der Sprit-
stand jederzeit gut von außen abgelesen werden.

Hier im Bild die MS-505 von Storchschmiede – 
vom Testmodell wird dann im kommenden Teil-

Bericht mehr zu sehen sein (Foto: Alfred Brenzing)31 32
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alle hochfesten Verbindungen, zum Beispiel der vier 
Alu-Flächensteckungen im Flügel, wurde ausnahms-
los Uhu-Plus Endfest verwendet. Detailinfos zum 
Bau sind den Bildunterschriften zu entnehmen. 
Die Fertigstellung des Modells, der Scale-Ausbau, 
die Bord-Elektronik und Aussagen zu den Flug-
eigenschaften sind Gegenstand eines kommenden 
Beitrags in Modell AVIATOR. ‹‹‹‹‹


