
 
 

Bauanleitung Rallye - Morane 
 
 
Lieber Fliegerkollege, 
herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Montagesatzes der Extraklasse. 
Beim Nachfolgendem Bauen und späterem Fliegen viel Spaß und Erfolg, wünscht Ihnen das 
Fliegerland-Team. 
Alle Zubehörteile wie: Dekorbogen, Bespannfolie,  Servoeinbaurahmen , Servos,  alle zum Bau erforderlichen 
Kleinteile und einen Bauservice für alle Fliegerland - Modelle können wir Ihnen bei Bedarf gegen Aufpreis 
noch anbieten. 
 
 
 
Achtung ! 
 
Dieses Fliegerland – Modell ist kein Spielzeug sondern ein Sportgerät das durch sein  Gewicht,    seine 
beachtliche Größe und Geschwindigkeit einen erfahrenen Modellflieger als Erbauer und Piloten verlangt. 
Sollten Sie mit einem solchen Modell keine Erfahrung haben, wenden Sie sich bitte an einen erfahrenen 
Modellbauer- u. flieger, der Sie unterstützen sollte. Es könnte sonst zu schweren Verletzungen kommen, 
wenn das Modell ohne diese wichtigen Vorkenntnisse in Betrieb genommen wird.  Bitte lesen Sie diese 
Anleitung genau durch auch wenn Sie schon viele RC-Modelle gebaut haben, wir haben uns viele Gedanken um 
die Detaillösungen gemacht um den Bauaufwand möglichst einfach und gering zu halten, ohne dabei die 
Sicherheit zu vernachlässigen. 
 
 
 
Wichtige Tipps und Vorschriften zu Modellflugzeugen: 
 

- Das Quarz vom Empfänger mit Klebeband gegen herausrutschen sichern  
- Kabel gegen Vibrationen oder durchscheuern schützen 
- Bei Modellen über 2m Spannweite Kabelquerschnitte von mind. 0,5 qmm verwenden 
- Servos nicht mit Silikon einkleben sondern immer in Halterungen verschrauben 
- Auf die ausreichende Stellkraft der Servos für das jeweilige Modell achten 
- Alle Anlenkungen mit 2,5mm oder bei den Großmodellen mit stabilen M3mm versehen 
- Bei Servos mit Metallgetriebe Servohebelschrauben  mit Schraubensicherung eindrehen 
- Vor jedem Start alle Ruder und Gestänge durch eine Sichtkontrolle überprüfen 
- Beim Anwerfen eines Verbrennungsmotors muss immer ein Helfer das Modell festhalten 
- Das Einstellen des Motors wird immer von der Position  „hinter dem Modell“ erledigt 
- Inspektionen des kompletten Modells in regelmäßigen Abständen durchführen 
- Bei Fragen einen Fachmann zu Rate ziehen und sich bei einem Problem helfen lassen 
- Mindestabstand zu Wohngebieten von 1,5km einhalten oder auf einen Modellflugplatz gehen 
- Niemals bei schlechtem Wetter, Nebel, Gewitter, niedriger Wolkendecke oder Regen fliegen 
- Auch Stromleitungen, Windräder oder das fliegen durch direktes Sonnenlicht meiden 
- Manntragende Flugzeuge haben immer Vorrecht vor Modellen, Luftraum sofort freimachen 
- Das Betreiben von Modellflugzeugen unter Alkohol oder / und Drogen ist verboten ! 
- Auf sicheren Abstand der Zuschauer achten, mind. 5-10m und keine Personen überfliegen ! 

 



 
 
Haftungsausschluss : 
 
Das Einhalten der Bauanleitung im Zusammenhang mit diesem Fliegerland – Modell mit allen Ein- u. Anbauten,  
dem Betrieb, Wartung und der Pflege mit diesem Modell zusammenhängenden Einbau- u. Zubehörteile können 
von Fliegerland, Reiner Pfister, auf keinen Fall überwacht werden.  
Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Schäden, Verluste und Kosten die sich aus fehlerhaftem Bau, 
Betrieb und falschem Verhalten beim Bau und späterem Betrieb ergeben. Soweit vom Gesetzgeber nicht 
zwingend vorgeschrieben, ist die Zahlung von Fliegerland, Reiner Pfister,  zur Leistung von Schadenersatz,  
aus welchen Gründen auch immer ausgeschlossen (inkl. Beschädigung von Fortbewegungsmitteln jeglicher Art, 
Beschädigung von Gebäuden, Schäden durch Umsatz-, Unterbrechung o.  Geschäftsverlust,  direkte oder 
indirekte Folgeschäden bis zu Personenschäden und schlimmstenfalls sogar dem Tod ), die vom Einsatz dieses 
Fliegerland - Produktes herrühren. 
Auch übernehmen wir keine Garantie und / oder Haftung auf Modelle die deutlich über unseren 
Gewichtsangaben geflogen oder mit Antrieben ausgestattet werden die nicht für das Modell und deren 
Auslegung vorgesehen sind. ( z.B. Segler mit einer Turbine usw. ) 
Die Gesamthaftung ist unter allen Umständen und in jedem Fall beschränkt auf den tatsächlichen 
Rechungsbetrag, den Sie beim Kauf für dieses Fliegerland – Modell oder Zubehör bezahlt haben. 
Dieses ist nur ungültig wenn nachweislich Fliegerland, Reiner Pfister nach zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz unbeschränkt haften sollte. 

 

Wichtig: 
 
Modellflugzeuge sollten bei normalen Temperaturen von 0° C bis + 35° C betrieben werden. Die Elektronik 
mit einem Tuch oder Schirm in der Sommerhitze vor der direkten Einstrahlung und noch höheren 
Temperaturen schützen.  Ebenso können starke Hitze oder Kälte sich negativ auf das Modell inkl. 
eingebautem Material und Elektronik auswirken , Beispiele: Verklebungen können aufgehen, Kapazität der 
Akkus kann sinken, Bauteile können sich dauerhaft verziehen usw.  
 
Vor dem ersten Betrieb Ihres Modells, ganz egal welcher Größe oder Gewicht, muss von Ihnen genau 
geklärt sein das bei einem eventuell auftretenden Schadensfall Ihre Versicherung  diesen Schaden auch voll 
abdecken kann.  Sollte das nicht der Fall sein muss unbedingt eine spezielle RC-Modellflug-
Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. 
Eine Kontaktadresse für eine solche spezielle Modellflug-Haftpflichtversicherung ist z.B.       der 
Deutsche Modellfliegerverband e.V. in Bonn.  
 
Der sichere Betrieb bei Kindern muss durch einen Erwachsenen mit der nötigen Erfahrung und dem klaren 
Sachverstand beim Aufbau, Betrieb und Wartung ständig überwacht werden. 
Jeder Pilot und Betreiber ist ganz alleine für die Sicherheit und den technisch perfekten Zustand seines 
eingesetzten Materials selbst verantwortlich. Dabei schützt nur ein überlegter und vorsichtiger Umgang 
beim späteren Betrieb vor Personen- und Sachschäden. 
Auch dieses ferngesteuerte Modellflugzeug, das auch nur als solches eingesetzt werden darf hat, wie jedes 
andere ferngesteuerte Modellflugzeug, statische Obergrenzen. Endlos lange Sturzflüge und unsinnige 
Flugmanöver im Unverstand können zum Verlust dieses Modells führen, in einem solchen Fall gibt es von uns 
keinen Ersatz.   
 
Diese Bauanleitung muss sorgfältig durchgelesen, ganz genau beachtet, später sicher aufbewahrt und bei 
einer Weitergabe des Produktes unbedingt vollständig mit übergeben werden.   



 
 
 
 

Bauanleitung Rallye-Morane 
 
 
Rumpf: 
 
Zuerst zeichnen wir mit einem dünnen Filzstift die haarfeine Rille die, als Trennlinie zwischen  Rumpf 
und Motorhaube gedacht ist, nach. Ich habe dann zuerst die Ecken mit einer feinen Bügelsäge exakt 
entlang dieser Linie eingesägt, also 4-mal und  die störenden "Geraden" dann mit der kleinen "Flex" von 
Proxon oder einem Dremel herausgeschnitten. Danach setzte ich den Motordom probehalber ein und 
freute mich, weil er so schön passte. 
 
Jetzt wurde es aber schwieriger: 
 (bitte lesen Sie erst das jeweilige Kapitel zu Ende, bevor Sie vielleicht etwas unternehmen, was später 
leid tut und auch für Sie, schwierig wieder gerade zu biegen ist; oder gar die Flugsicherheit Ihrer Moran 
beeinträchtigt !)  Also !  
Da die "echte" Moran sehr viel V-Form hat, kann man herstellungsbedingt diese V-Form nicht in die 
Flächen einarbeiten, da sonst die Stabilität der Fläche nicht mehr gewährleistet wäre, oder gar nicht mehr 
reinginge. Also muss die V-Form in den Rumpf !   
Dies bedeutet, dass das 30-er Alu Rohr in der Mitte durchgesägt werden muss, (was weh tut !) und man 
sich dann Gedanken machen muß, wie man durch die Spanten im Rumpf die benötigte Stabilität 
herstellen kann.  
Ich zeichnete jedenfalls im Rumpf von oben her betrachtet eine exakte Mittellinie, zentrierte die beiden 
30 mm Löcher für die Flächensteckeung und suchte mit  Zinndraht und der geduldigen Hilfe meiner mich 
trotzdem immer noch liebenden Freundin eine exakte Spantenform für den Rumpf und die 
Flächenaufnahme herzustellen. 
Diesen "Spant 1" sägte ich dann aus einer 10mm Buchen Leiste aus dem Baumarkt. (Die knackt hochkant 
verarbeitet so leicht keiner ) Die Angaben der von mir gelieferten Spantzeichnungen sind nicht 
symmetrisch oder ganz exakt und passen bei Ihrem Modell wahrscheinlich nicht so ganz genau, bei mir 
passen Sie aber dafür exakt und ich denke, dass die Ungenauigkeiten  einfach Fertigungsbedingt mit den 
Rumpfformen zusammen hängen.  
Ich habe dann die 30mm Löcher im Rumpf für die Alu Rohre um 1mm im Radius aufgerieben, um die 
Epoxid-Rohre, die später die durchgesägten und entsprechend am Stoß abgewinkelten Alurohre 
aufnehmen sollen, exakter einpassen zu können. Sie stehen dann etwas nach aussäen weg, können aber 
später so leichter abgeschliffen werden und im Rumpf ist die Verklebung mit Epoxid besser 
durchzuführen. 
Dass sämtliche mit Epoxid zu verklebenden Teile vor dem Harzen aufzurauen und zu entfetten 
sind, versteht sich von selbst und muss hier nur noch für "Topsi-Flieger" erwähnt werden. 
 
Den Rumpfboden habe ich vor dem Einharzen des 1. Hauptspantes "quer zum Rumpf", dem Spant 
entsprechend mit Kohleroving noch verstärkt. Wie gesagt, sicher ist sicher, und wenn's wirklich nix 
bringt, außer einem besseren Gefühl, dann schadet es wenigstens nix ! 
Wenn nun alle Teile passen, zumindest per Augenschein und der liebevollen Hand der geduldigen 
Freundin gehalten, atmen wir durch und beginnen den, denke ich, wichtigsten Teil der Montage: Wir 
überprüfen nochmals die Passgenauigkeit des Spantes, der Epoxid und der Alu rohre. Die Anformungen 
am Rumpf können wir als Bezugspunkte und zur Einstellung der V-Form  (schon wieder die V-Form.... ) 
zuverlässig verwenden. 



 
 
Der Spant wird mit außreichend Harz eingesetzt, die Epoxid-Rohre (mit sehr gut eingefetteten Alu-
Rohrhälften ) aufgebracht.. 
(Ich habe in den Spant 1 vorher auf jeder Seite noch zwei Löcher gebohrt, um die Epoxid-Rohre mit 
Kabelbindern fixieren zu können, sie werden später wieder entfernt). 
Bevor das ganze Werk mit Harz getränkt wird, die Rohre auf Mittigkeit prüfen und vorsorglich mit 
Sekunden-Kleber und Aktivator grob fixieren. 
Überschüssiges Harz mit Microballons eindicken und den Spant satt und fett einseitig, in meinem Fall 
von hinten, (Rumpf steht auf dem Kopf), einharzen. Das Harz sickert dann penetrant in jede Ritze 
zwischen dem entfetteten und aufgerauten Rumpf und dem Buchenholz, verbindet die Epoxirohre und 
alles was sich damit derzeit verkleben lässt. 
Ist dies alles geschehen und ausgehärtet, harzen wir von der anderen Seite, (Rumpf steht auf dem 
Leitwerk) alles nochmals ein. 
Damit können wir mit gutem Gewissen Spant 2,   zwei-mal aus 4 mm Balsa  2 mal  (in Worten: zwei mal 
!)  ausschneiden, mit Übermaß, um diese an das Epoxid-Rohr entsprechend angepasst verschleifen zu 
können, und  kleben diese beiden Spanten, so sie passen, vorne und hinten an Spant 1 und an das Epoxid-
Rohr.  
Danach kommen sowohl von vorne, als auch von hinten erneut zwei "Spanten 3", wieder mit Übergröße 
gesägt und verschliffen, wieder aus der guten Buche, 10 mm aus dem Baumarkt an das schon recht stabil 
wirkende Gebilde um das Epoxidrohr. 
Analog dazu, so alles trocken, hart und stabil ist, setzen wir von oben die Spanten 1a bis 3a ein, verharzen 
sie und freuen uns, dass wir es geschafft haben, bereits zu Beginn Gewicht einzubauen. 
Anmerkung von Fliegerland, alles aus 4mm Sperrholz ist auch völlig außreichend ! 
 
 
 
Motoreinbau: 
 
Ich habe mich für den ZG 62 von TC entschieden, plus Hydromount, Easy –start etc. 
Sollten Sie Sich für etwas anderes entschieden haben, so können Sie jetzt weiter lesen oder Ihren eigenen 
fachlichen Kenntnissen vertrauen. ( Gibts auch über Fliegerland zu erwerben.) 
Ich habe mich, wie gesagt,  für den ZG62 entschieden, für die Version "Piper", mit der "langen" 
Propellernabe (gleich mitbestellen, sonst wird es teuerer) und das Hydromount-System. 
So passt das Ganze, wie vorgeplant perfekt unter die Motorhaube Ihrer Moran. 
Den Motorspant habe ich unten noch mit Sperrholz aufgedoppelt, um die Halterung für das Bugrad 
anschrauben zu können. 
 
 
Die Schleppkupplung: 
 
Hinter dem Cockpit passen wir den Spant 4  ein, den wir gleich doppelt ausgesägt haben, sollten  
wir uns meiner Idee der Kupplung anschließen können. 
Aus einem ca 15 mm langen 10er Messingrohr bohren wir in der Mitte ein, quer verlaufendes  3mm 
Loch. Durch die Bohrung stecken wir ein 3mm Messingrohr, vorne und hinten überstehend und verlöten 
es hart mit Silberlot. Danach wir der innere Teil des großes Rohres von oben durchbohrt und innen 
"verputzt", damit darin später kein Schleppseil hängen bleiben kann. In ein ca. 20x20x10mm dickes 
Sperrholzklötzchen wird ein den Aussenmassen des dickeren Messsingrohres entsprechendes Loch 
gebohrt und in dieses dann das dickere Messingrohr der Kupplung eingeklebt, so dass in das dünnere 
Röhrchen von hinten immer noch der Auslösestift eingeführt werden kann. Dieser Sperrholzklotz, indem 
das überkreuzte Messinggebilde klebt, wird zwischen die beiden Halbspanten 4 eingepasst und sodann 
mit diesen von unten in den Rumpf geharzt. Vorher haben wir von oben ein Loch in den Rumpf gebohrt, 



 
 
der das dickere Messingröhrchen wieder nach aussen bringt. In dieses wird später dann von oben das 
Schleppseil eingeführt. 
Als "Zug" für die Schleppkupplung verwende ich ein entsprechend bearbeitetes Bremsseil vom Fahrrad. 
Ich hoffe, Sie haben das verstanden, wenn nein, es gibt auch fertige Kupplungen käuflich zu erwerben, 
die passen dann aber auch und Sie werden sicher glücklich sein damit. 
 
 
Seitenruder: 
 
Das Seitenruder passt in seiner Urform nicht ganz genau und muss natürlich der Rumpfform am Leitwerk 
entsprechend verschliffen werden.  
 
Bei der mir persönlich bekannten "Original"- Moran, (ich habe Fotos derselben), ist das Seitenruder, wie 
auch das Höhenruder 'ausgeglichen'. Das Modell sollte aber, sollte es zum Schleppen von Seglern 
eingesetzt werden,  m. E. darauf verzichten, um das Risiko, dass sich das Schleppseil  im Ruderausgleich 
'verhängt',  zu vermeiden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber bei der Vielzahl von "Moran's", die es 
tatsächlich gibt, gibt es sicherlich auch eine Variante, mit aerodynamisch nicht ausgeglichenen Rudern . 
Wenn nicht, sollten wir, als Schlepp-Piloten, ausnahmsweise auf Vorbildtreue, zugunsten der 
Flugsicherheit verzichten. 
Der Leitwerksspant wird am Rumpf in seiner Form 'abgenommen', ausgesägt, in 4mm Pappel und mit 
5mm Balsa aufgedoppelt. 
Ich habe 4 Augenschrauben (M3/4) in gleichmäßigem Abstand eingeharzt, das Ruderblatt entsprechend 
eingesägt, so dass es später mit einem Stahldraht an der Dämpfungsflosse verbunden werden kann. 
Dass der Spant natürlich vorher in den Leitwerksträger bündig eingeharzt werden muss, verstehen auch  
'Toppsi- Flieger', hoffe ich. 
 
 
Das Höhenruder: 
 
Bevor wir das Höhenruder bauen, sollten wir uns ein paar grundlegende Gedanken machen: Natürlich 
können wir das im Original ungeteilte Ruderblatt "original" belassen, ein Gestänge von vorne bis hinten 
einbauen und so unser Höhenruder betätigen. 
Bei einem Großmodell sollten wir aber, wie schon mehrfach gesagt, den Sicherheitsaspekt mehr in den 
Vordergrund stellen.  
Wenn wir das tun, so ergibt sich aus meinen Überlegungen heraus folgende Lösung: Wir verwenden 2 
Rudermaschinen und zwei Höhenruder. Falls eine Höhenrudermaschine verreckt, oder eine Anlenkung 
den Geist aufgibt, können wir per Dualrate immer noch das andere Ruder zu größeren Ausschlägen 
zwingen und so unser Modell relativ sicher notlanden. (Habe ich schon geschafft, ehrlich !) 
Wieder einmal sägen wir also, unter Schmerzen, ein komplettes, schönes Flugzeugteil genau in der Mitte 
durch, diesmal das Höhenruderblatt, das wir vorher verschliffen haben. 
Gedanken zum Schwerpunkt des Modells haben uns veranlasst, die nunmehr zwei Rudermaschinen 
möglichst weit hinten einzubauen. Also werden bei zwei guten und sicheren Servos die Kabel mir 
gedrilltem Kabel verlängert und mit "Entstörkernen" vor dem Empfängerstecker versehen. 
Die "Taschen" für die Ruderscharniere sind übrigens sehr praktisch. (Bei einer geteilten Leitwerksflosse 
muss allerdings noch eine hinzugeschnitten werden ) , dafür passen sie genau auf die grossen "Kavan"-
scharniere.  
Hinten am Rumpf, unter der Dämpfungsflosse, so dass es später keiner mehr sieht, werden dann rechts 
und links zwei der Servogrösse entsprechende Löcher herausgesägt, mit Sperrholz am Rand innen 
verstärkt und die Servos eingeschraubt. Diese Anlenkung hat ja auch den Vorteil, dass die Anlenkungen 



 
 
zum Ruder später sehr kurz gehalten werden können und sich nicht aufschwingen, oder durchvibrieren 
können. 
Die Befestigung des Ruders am Rumpf kann natürlich wieder jeder so machen, wie es ihm passt, ich habe 
unter den Bürzel, auf dem das Ruderblatt aufliegen soll, ein "Wartungsloch" geschnitten, damit ich im 
Rumpf von unten her an die Auflagefläche für das Hohenruder eine Sperrholzplatte mit einer 
Einschlagmutter harzen konnte. Ich denke ich werde das Höhenruder später komplett an Rumpf 
festkleben, der Rumpf kann auch dann noch in einem Golf, allerdings ohne Familie, transportiert werden.  
Interessant ist auch die Überlegung, das Höhenleitwerk gegen das Seitenleitwerk "abzuspannen", mit 
dünnen Stahlseilen oder  dünnen Aluprofilen. Sieht nicht gut und vor allem nicht original aus, bringt aber 
ganz schön Festigkeit und erhöht die Widerstandsfähigkeit  gegenüber dem Schleppseil.-------- 
Geschmackssache ! 
 
 
 
Tragflächen 
 
Hier ist eigentlich relativ wenig zu sagen, aber doch soviel: Die V-Form gegenüber dem Rumpf ist bereits 
vorgegeben und wir untersuchen noch einmal den genauen Sitz , möglichst Spaltfrei gegenüber dem 
Rumpf und die Parallelität zu einander, nicht dass wir aus Versehen bereits eine Art Querruder einbauen, 
das wir dann später mit Luftwiderstand beim Gegensteuern ausgleichen oder einem einseitigen 
Strömungsabriss im Langsamflug bezahlen müssen. Stimmt alles, dann machen wir uns Gedanken über 
die Stabilisierung gegenüber dem Rumpf: In die Flächenwurzel hinten einen 10er oder 12er Dübel 
gesetzt, im Rumpf  ein entsprechendes Loch gebohrt, von innen mit Sperrholz etwas verstärkt und dann 
sollte sich die Fläche nicht mehr drehen lassen, bitte wieder darauf achten, dass kein "Querruder" 
eingebaut wird, sondern von hinten angepeilt, mit einem offenem und einem geschlossenen Auge, sollten 
beide Endleisten gleiche Höhe haben, oder was es sonst noch für Tricks, z.B. mit untergeschnallten 
Latten, die dann seitlich paralell laufen müssen usw. gibt. 
Vor der Steckung für das Alurohr ist eine Einschlagmutter eingelassen, die es uns ermöglicht, beide 
Flächen miteinander zu verbinden, so dass sie sich im Fluge nicht verlassen und den Rumpf in grausame 
Tiefen stürzen lassen können. Nachdem wir in den Rumpf an der entsprechenden Stelle wieder mal ein 
Loch geschnitten haben, können wir dann die Flächen mit Stahlfedern oder einem entsprechenden 
Spannschloss gegeneinander sichern. Ein weiteres Loch müssen wir unserem Rumpf beidseitig noch 
antun, nämlich das, wodurch später die Servokabel durchgeführt werden müssen. 
 
Die Querruder+ Landeklappen sind mit dicken Scharnieren von Kavan fertig angeschlagen. Ich verwende 
aber abweichend die auslenkenden Scharniere für die Landeklappen weil dadurch, wenn die Ruder 
gesetzt sind, ein Luftspalt hinten auf der Oberseite der Fläche entsteht. Dadurch entsteht zusätzlicher 
Unterdruck, der praktisch das Flugzeug von hinten nochmals ansaugt, bzw. saugend "hält". Dies gibt 
mehr Stabilität und höhere Abrissfestigkeit gegenüber spaltfrei angelenkten Klappen, meine eigene 
Meinung, der Bausatzvorfertigungsgrad funktioniert aber auch.  
Bitte vergessen Sie auch nicht, die Scharniere in der Fläche zu sichern, z.B. mit Zahnstochern: Löcher 
durch Fläche-Scharnier-Fläche bohren,  Zahnstocher einkleben und Überstände wieder wegschleifen. 
Dann kann  kein Querruder beim Vollgasflug das Modell verlassen und Ihre sichere Landung gefährden. 
In die vorgefertigten Servoschächte setzen Sie bitte die Servos Ihrer Wahl, mit Schnellbefestigungen oder 
auch nicht, jedenfalls sollten sie nicht "billig", eher stabil sein. Die verdrillten Servokabel lassen sich 
leicht durch die Flächen ziehen. Ich "verdrehe" die Kabel vor dem Stecker in den Empfänger immer noch 
mit Ferit-Kernen, um bei langen Kabeln eine gewisse Störsicherheit zu erreichen.  
 
 



 
 
Ruderblätter und Anlenkungen 
 
Wie schon gesagt, Ruderblätter verkasten und Scharniere sichern.  
Das Seitenruder erhält eine durch den unteren Teil quer verlaufende Anlenkung (Ruderhorn). An dieses 
kommen Stahlseile mit Quetschhülsen gesichert, die seitlich an der beginnenden Dämpfungsflosse, über 
Bowdenrohrhülsen in den Rumpf geführt werden, wo sie über eine Wippe mit dem Seitenruderservo 
verbunden werden und sich so anlenken lassen ☺  (Ein wahrlich schwieriger, aber schöner Satz !!) 
Die anderen Ruderblätter (Höhen-, Querruder und Landeklappen) erhalten je zwei aus Pertinax gesägte 
Ruderhörner ( übrigens wird auch das Horn für das Seitenruder aus Pertinax oder einer entsprechenden 
Epoxiplatte gesägt), die, im Abstand der später zwischen sie zu setzenden Kugelgelenke für M3 Gewinde 
mit "Uhu plus endfest 300" /Langzeit-Harz in die Blätter geklebt werden. Hier sollten Sie bitte auf 
Sicherheit achten und der härteste, mir bekannte Kleber für so etwas verwenden. 
Wie gesagt, zwischen die Ruderhörner schraube ich Kugelgelenke mir M3 Anschluss, meist passen M2 
Schrauben quer durch, die Sie mit Stoppmuttern oder Schraubensicherung oder ähnlichem sichern sollten. 
Als Gestänge mindestens M3 Gewindestangen verwenden, auf die sich auf der Servo -  Seite ein Gewinde 
schneiden lässt. Hier wieder mit Schrauben (M2) und Stoppmuttern befestigen oder mit sehr sicheren 
dicken Gabelköpfen,  und keinesfalls aus Plastik ! 
 
 
 
Fahrwerk: 
 
Der Einbau des Haupt-Fahrwerks wird im Rumpf vorgenommen, Fahrwerk teilen, Halterung im Rumpf 
einharzen und genau unterhalb der Fläche, Radmitte 5cm hinter dem Schwerpunkt einbauen !  
Ich habe im Rumpf vorne den Motorspant im Bereich Fahrwerk verstärkt und zu Befestigung etwas 
stärkere Schrauben genommen. Anlenkung natürlich entsprechend dem Seitenruder und nicht zu direkt, 
sonst schlagen Sie beim Start zu schnell mal einen Haken. 
Vielleicht sollten Sie auch bei der Wahl der zu verwendenden Räder noch darauf achten, dass die Moran 
leicht "angestellt" auf der Piste steht, nicht die Nase nach unten, sonst unterschneidet sie bei Rollen und 
Sie brauchen mehr Fahrt zum Abheben, bis sie endlich den Arsch ( die Damen unter Ihnen mögen den 
Ausdruck verzeihen !) runterkriegt, die Schnauze hoch und ab in den Himmel . 
 
 
Fernsteuerung: 
 
Wie bereits gesagt der Motor sollte entstört sein und der Empfänger möglichst weit vom Motor oder 
"störenden" Teilen entfernt sein. "Störende" Teile sind ja bekanntlich auch "metallisch" angelenkte 
Vergaser. Es gibt Überlegungen, denen zufolge auch Bowdenzüge aus Metall die "Störung" im 
Motorraum aufnehmen und wie eine Antenne an die Anlage heranbringen. Also: Motordrosselservo 
möglichst weit nach vorne und am Vergaser keinen Gabelkopf aus Metall verwenden. 
Bei so einem Modell wie der Moran sollte bitte immer eine doppelte Stromversorgung verwendet werden.   
Bitte auch immer zwei Schalterkabel verwenden, denn durch Vibrationen kann es schon mal einen 
Schalter zerlegen und dann war's das dann wohl !  
Dies hat den Vorteil, dass bei Ausfall eines Akkus oder Schalters immer der andere hoffentlich noch 
funktioniert.  
 
 
 
 
 



 
 
Kabine: 
 
Mit Hilfe der gut gemachten Haube , nebst Rahmen, dürfte es kein Problem darstellen, eine originale 
Gestaltung Ihrer Moran herzustellen. Schnappen Sie Sich Ihren Fotoapparat und schauen Sie auf den 
Sportfluplätzen in Ihrer Umgebung nach. Sie finden sicher viele Morans, fotografieren Sie das Cockpit 
und gestalten Sie es.  
 
 
 
Finish: 
 
Hier werden sich sicherlich die Geister scheiden, in Farbe und Design sowieso. 
Aber auch in der Ausführung:  In unserem Verein gab es früher einen Fliesenleger ( er hat inzwischen 
aufgegeben) , dessen Modelle zwar sehr, sehr schön aussahen, aber immer nur mit Vollgas auf der 
Startbahn hin- und herrasten. Hatte er sie gefliest oder gekachelt, ich weiss es nicht, sie waren einfach zu 
schwer, um zu fliegen. 
Es bleibt natürlich Ihnen überlassen, ob Sie Ihre Flächen, schleifen, grundieren, harzen, überziehen und 
hinterher noch von einem Autolackierer mit Farbe und Glanzlack überziehen lassen wollen. Hier können 
Sie aber mit Sicherheit das Gewicht, das Sie  in Punkto Festigkeit und Flugsicherheit investiert haben 
wieder einsparen. Und wenn auch das "schlampige" finish vielleicht nicht so lange hält, wie Ihr Flugzeug, 
bei einem zweijährigen D- oder E-Check lässt sich nicht nur  das finish erneuern, sondern alle 
Anlenkungen, Servos usw. usw. überprüfen. 
Also, weniger ist manchmal mehr (Flugspaas)! 
 
 
Einfliegen: 
 
Vorher: Peinlichste Überprüfung sämtlicher Funktionen, Schwerpunkt, Flächenverzug, sichere 
Gasannahme, Reichweitentest mit eingezogener Antenne usw., Sie sind ja kein Toppsi-Flieger 
Dann: Rausrollen, ausrichten , Klappen auf 10 %, durchschnaufen und langsam Gas geben ! 
Sie werden Sich hinterher wundern, die Moran flliegt von selbst ! 
In der Luft: Langsam Gas raus , Ruder testen, Kreise fliegen, gegen den Wind langsam werden lassen,  
Abriss testen, Klappen testen, Vollgas, usw. 
Wichtig: Simulierte Landeanflüge in ausreichender Höhe, mit geringer Geschwindigkeit, 
Landegeschwindigkeit ! 
Landung: Sehr wichtig dürfte es wieder einmal sein, sich von den "Grossen" was abzuschauen: Also: 
Gegenanflug, Queranflug und Landeanflug. Bitte vergessen Sie die Manie der Toppsi-Flieger sich mit 
einem Anflugwinkel von 180° zur 270R anzuschleichen um dann vor, neben oder hinter der Bahn 
ungesteuert einzuschlagen.  
Mit einer Moran geht das nicht mehr ! 
Mit Gegen-, Quer- und Landeanflug, verbunden  durch je exakte 90 ° Kurven, sieht das nicht nur besser 
aus, Sie können somit auch Ihre Geschwindigkeit, Höhe, Klappen, Schleppgas etc. besser kontrollieren 
und einteilen. 
Sind Sie am Anfang der Piste, Gas raus, langsam ziehen und die Moran hockt sich von selber hin. Oft 
hilft es auch, beim ersten touch down die Klappen rein zu schmeissen, dadurch verringert sich der 
Auftrieb und der Vogel bleibt hocken. 
Hernach: Schweiss abwischen, Vogel abbauen und in Ruhe ein Bier trinken, keine 2 Bier, denn Sie 
wollen ja auch am nächsten Wochenende wieder mit dem eigenen Auto zum Flugplatz fahren. Ich würde 
auch erst am nächsten Wochenende wieder fliegen, denn dann ist es fast schon Routine, eine Moran zu 
fliegen. 



 
 
Zu guter letzt: 
 
Ich möchte Ihnen viel Spass und Freude an Ihrer Moran wünschen, sollten Sie Fragen haben, wenden Sie 
Sich bitte per e-Mail an  „info@Fliegerland-Shop.de“ 
 
 
 
Modell: 
Spannweite: 242,6 cm  
Nachbaumaßstab: 1:4 
Länge: ca. 189 cm (je nach Motor und Spinner) 
Einstellwinkel Fläche: + 1 Grad (Höhenruder 0 Grad) 
Schwerpunkt:    99 mm ab Flächenvorderkante  
Abfluggewicht: 9 - 11 kg 
Motorsturz: 1 - 2 Grad 
Seitenzug re.: 2 - 3 Grad 
 
 
 
 
 
 

Ergänzende Bauanleitung Rallye 893 E 
von Charly Barnstein 

94481  Grafenau 
 
 
Liebe Modellbaukollegen! 
 
Ich möchte Sie zum Kauf der FLIEGERLAND- Morane „Rallye“ recht herzlich beglückwünschen. Sie 
haben bestimmt eine sehr gute Wahl getroffen. 
 
Einleitung: 
 
Die Entwicklung der Morane Rallye entstammt aus Anfang der 60er Jahre und ist im  
Original auch heute noch sehr häufig auf Sportflugplätzen anzutreffen. 
Es gibt viele verschiedene Ausführungen der Rallye, von der 880 mit 100 PS Conti, 
bis zur Rallye 235 GT, ausgerüstet mit einem Lycoming O-540 mit 235 PS Leistung. 
Der wohl am meisten verbreitete Typ ist die Rallye 893 A/E mit dem 180 PS Lycoming. 
(die 893 E ist mit Steuerhorn, die 893 A mit Knüppel ausgestattet) 
Diese 4-sitzige Maschine wurde bis Ende 1978 in Tarbes, Südfrankreich gefertigt und  
ist sowohl als Schleppmaschine, als auch als Reiseviersitzer noch immer sehr gefragt. 
Die Kurzstart- und Landeeigenschaften sind legendär! Nicht zu unrecht tragen manche 
Maschinen den STOL-Schriftzug (short take off and landing) am Leitwerk. 
Eine 893-E besitze ich seit 27 Jahren im Original und habe damit schon Tausende  
von Flugstunden absolviert und ebenso viele Rundfluggäste befördert. 
Vom Nachbau dieser Maschine träumte ich als begeisterter Modellflieger bereits seit  
vielen Jahren. Mit dem FLIEGERLAND-Baukasten habe ich nun meinen Traum realisiert. 
 



 
 
 

 
 
 
Meine Maschine auf unserem kurzen Sonderlandeplatz Elsenthal-Grafenau 
 
Baukasteninhalt: 
- GFK Rumpf in Sandwichbauweise, teilw. CFK verstärkt 
- Motordom aus GFK 
- Kabinenrahmen mit Sitzwanne, GFK 
- Klarsicht-Kabinenhaube 
- Seiten- und Höhenleitwerke 
- Tragflächen in Styro- / Balsabauweise 
- Bug- und Hauptfahrwerk 
- Steckungsrohr 30 mm mit GFK Hülsen 
 
 
Diese Bauanleitung ist als Ergänzung zu den bereits existierenden Anleitungen zu verstehen  
und beschreibt in erster Linie die zahlreichen kleinen Änderungen, um die Morane möglichst naturgetreu 
entstehen zu lassen. Eine gewisse Bau- und Flugerfahrung ist bei einem Modell 
dieser Größenordnung ja ohnehin erforderlich. Die sehr wichtigen technischen Daten wie 
z.B. Angaben zum Schwerpunkt etc. finden Sie im letzen Abschnitt. 
 
 
Um es vorweg zu nehmen, ich habe an meiner Rallye fast ein ganzes Jahr gebaut, da 
ich mich gleich zu Anfang der Bauphase dazu entschlossen hatte, die Rallye als Scale- 
modell zu verwirklichen. Was da an zusätzlicher Arbeit auf mich zukam, wusste ich ja  
zu dieser Zeit noch nicht. 
 
Den sehr gut vorgefertigten Baukasten kann man aber auch in relativ kurzer Bauzeit 
zu einem schönen Semiscale-Modell oder als Schleppmaschine zusammenbauen. 
 
Die Tragflächen und Leitwerke sind bereits Herstellerseitig sehr weit vorgefertigt. 
                                                    
Für mein Vorhaben, die Maschine absolut scale zu bauen, war dieser Vorfertigungsgrad 



 
 
insbesondere der Tragflächen jedoch fast schon zuviel, da ich z.B. die Ruder originalgetreu anschlagen 
wollte und somit die fertige Verkastung incl. der Scharnierschlitze leider der  
Säge  zum Opfer fallen musste. 
 

 

So kommen die Tragflächen bei 
Ihnen an: 
- fertig eingebaute Steckung 
- fertig verschliffen  
- Ruder teilw. verkastet 
- Servoschächte ausgeschnitten 
- Verstärkungen für Scharniere 
  aus Sperrholz eingearbeitet 

 
Der Rohbau: 
 
 
 
Das Leitwerk: 
In meinem Fall habe ich mit dem Bau des Seitenleitwerks begonnen. 
Dem Vorbild entsprechend sind Seiten- und Höhenruder mit Ruderausgleichsflächen 
versehen. Am Seitenruderblatt habe ich das von der GFK-Seitenflosse abgetrennte Stück wieder 
angeklebt und die Flosse oben mit dünnem Sperrholz wieder verschlossen. 
Wenn Sie die Rallye als Schleppmaschine bauen, kann auf die Ruderausgleichsflächen 
verzichtet werden, da sich hier das Schleppseil leicht verklemmen könnte. 
Die Abschlussleiste aus Balsa habe ich ebenfalls gleich zu Anfang in den Rumpf eingeharzt.  Ich sollte 
das später aber noch bereuen. 
 

 
Hier das bereits mit ALU-Haftprimer 
behandelte Seitenruderblatt. 
Auch die Zusammenstoßwarnleuchte 
ist bereits angepasst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verstärkungen im Rumpfheck: 
Bedingt durch die Rumpfform unter der kleinen Auflagefläche für das Höhenruder, mangelt es ohne 
Verstärkungen in diesem Bereich an Stabilität. Die Heckpartie mit dem probehalber schon mal 
aufgesetzten und mit einer M5 Schraube befestigten Höhenruder verwand sich derart, dass bei mir 
Zweifel aufkamen, ob ein hubraumstarker Motor dieses nicht nach kurzer 



 
 
Zeit abschüttelt. Über diese Problematik sind in den Bauanleitungen bereits Empfehlungen 
zu finden, welche mich aber nicht zufrieden stellten. 
Verstrebungen vom Rumpf zum Höhenruder o.ä. kamen natürlich bei einem vorbildgetreuen Modell bei 
mir nicht in Frage. 
Also fertigte ich zuerst einmal unter Zuhilfenahme von Pappschablonen einen Spant, welcher in etwa 
mittig unter der Seitenleitwerksflosse im Rumpf sitzt, aus hartem Balsaholz an. (# 10) 
Das Ergebnis war schon besser, jedoch noch nicht befriedigend. 
Als nächstes fertigte ich einen Spannt aus dünnem Sperrholz, (#11)  welcher die Verbindung 
Seitenflosse-Rumpf stabilisieren sollte. Spätestens jetzt ärgerte mich, dass ich von hinten 
nicht mehr in den Rumpf greifen konnte und somit alle Anpassungen und Verklebungen von 
vorne durchführen musste. 
Das Heck wurde immer stabiler, ohne wirklich an Gewicht zuzunehmen. Fast wäre ich 
schon zufrieden gewesen. Da ich jedoch die Rumpfspitze hinten abtrennte, um vorbildgetreu den 
Heckkonus abnehmbar zu gestalten, kam ich dann durch Zufall zur Ideallösung, welche wahrscheinlich 
für sich alleine ausgereicht hätte, um dem Rumpf die geforderte Verwindungssteife zu geben: 
 
 
 
Ein dünner Ringspant aus GFK-Platinenmaterial, welcher als Abschluß in das Rumpfheck geklebt wurde, 
brachte den Erfolg. Das Heck war fortan unverwindbar! 
 

 

Wichtig ist hierbei, dass der Spant 
bis unter die Auflagefläche für das 
Höhenruder reicht. 
Den Ausschnitt für die Schubstange 
so klein wie möglich! 
Dieser Spant wirkt Wunder. 
An 4 Klötzchen wird der Heck- 
konus dann wieder mit kleinen 
Blechschrauben befestigt. 

 
 
 
 
 
Flügelsteckung: 
Als Nächstes widmete ich mich nun der Flügelsteckung, solange der Rumpf vorne noch  
nicht abgeschnitten und somit noch formstabil war. 
Bedingt durch die enorme V-Form der Tragfläche muss hier ja die Steckung im Rumpf 
der V-Form entsprechend eingebaut und eingeklebt werden. 
Hierbei verweise ich auf die Ausführungen in den Bauanleitungen der Kollegen Schulze 
und Schleißheimer. Jeder hat hier so seine Ansichten über die erforderliche Stabilität  
beschrieben. 
Ich habe die Spannten # A und # B (s.h. Schablonen) aus 5 mm mehrfach verleimten Flug- 
zeugsperrholz angefertigt und denke, daß das locker ausreicht. Bei extremer positiver Belastung müsste 
es somit schon den Rumpf unten auseinander reißen, anderenfalls kann  



 
 
hier nichts brechen. Anders sähe es bei negativer Belastung aus, da hier hauptsächlich der obere Spant 
belastet wird. Dieser ist jedoch, wenn der Ausbau mit einem vorbildgetreuen Cockpit vorgesehen ist, in 
der Höhe begrenzt. Ich habe deshalb die ganze Einheit aus  
unterem Spant, Rohr und oberem Spant mit viel UHU Plus Endfest 300 untereinander und  
mit dem (zuvor gut entfetteten u. angeschliffenen) Rumpf verklebt bzw. vergossen.  
Eine Lage Kevlarband verstärkt zusätzlich noch das Rohr an der Knickstelle. 
 

 
 
 
So entseht eine stabile und dennoch leichte Verbindung der Steckungsrohrhülsen. Die  
Kraft wird hierbei optimal in den Rumpf eingeleitet. Vom Gefühl her müssten sich vor- 
her die 30 mm Steckungsrohre biegen, bevor diese Verbindung „den Geist aufgibt“. 
Motoreinbau: 
In meine Maschine habe ich vorerst einen 45 ccm ST-4500 2-Taktmotor installiert. 
Später kommt ein OS Pegasus 4-Zylinder / 4-Taktmotor zum Einsatz, welcher dem LYCOMING des 
Originals sehr ähnlich sieht und auch leistungsmäßig zur Rallye passt. 
 
Aber erst einmal gilt es, den schönen Rumpf vorne entsprechend der Markierung abzu- 
trennen und anschließend den mitgelieferten Motordom einzuharzen. In diesen habe ich 
vorher einen 4 mm Sperrholz-Ringspant zur Verstärkung eingeharzt 
(Hier kann man den späteren Motorzug bzw. Sturz schon mal grob berücksichtigen.) 
Der abgeschnittene vordere Rumpfteil bildet später die Motorhaube, also bitte einen 
genauen Schnitt machen, sonst wird die Haube evtl. zu kurz!  
Ich empfehle auch, die Motorhaube horizontal zu teilen. Bei späteren Wartungsarbeiten 
kann meistens die untere Haube am Modell bleiben. Außerdem braucht zum abnehmen 
der Haube der Propeller dann nicht jedes Mal abgenommen zu werden. 
Die Verbindung der beiden Hauben wird über einen Alublechstreifen mit aufgeklebten 
M3-Muttern hergestellt. Den Streifen kleben Sie an der unteren Haube fest. 
Scaler können nun noch den Lufteinlass vorne mit Styrodur innen „aufpolstern“ und rund  
verschleifen. Die Haube bekommt damit einen originalgetreuen Abschluß.  (s.h. Foto) 
 
In den Motordom habe ich auch eine Sperrholzverstärkung zur Aufnahme des Bugfahrwerks, welches bei 
meiner Maschine dem Original entsprechend auch außermittig angebracht und  
ca. 25 Grad nach vorne geneigt ist, gleich eingeklebt. 
Diese originale Fahrwerksaufnahme erforderte bei mir einige Std. grübeln, bis ich eine 
gute Lösung zur stabilen Befestigung und zur Anlenkung gefunden hatte. 
 
Den Motor habe ich dem Hydromount-System von T.C. entsprechend zuerst auf eine ALU- 
Platte geschraubt, welche mittels 4 Schwinggummis mit dem Motorspant verbunden ist. 



 
 
Eine Schablone dieser ALU-Platte liegt dieser Anleitung ebenfalls bei. 
CFK-Freaks bauen diese Platte natürlich aus Sperrholz mit beidseitiger CFK-Beschichtung 
um ein paar Gramm leichter... 
 
 

 
 
 
 
 
2 Stoßdämpfer sollen die Schwingungen in Grenzen halten, die Wirkung wird sich noch 
zeigen. Der Super Tigre bringt mit dem Motorspant schon satte 2 kg auf die Waage. 
Zusammen mit der Alurückplatte und dem sonstigen Zubehör wiegt die ganze Einheit gute  
2 ½ kg, noch ohne Schalldämpfer. Nach diesem Schreck „löcherte“ ich die komplette Mo- 
torbefestigung wie einen Schweizerkäse und sparte somit wieder gute 150 gr. Gewicht ein. 
 
Fortan gehörte eine genaue Küchenwaage zu meinem ständigen „Baubegleiter“. 
 
 
---------- 
Das Projekt Tragflächen schob ich erst einmal vor mir her, da ich zu diesem Zeitpunkt  
noch keine Idee hatte, wie ich die Vorflügel, die Fowlerklappen oder die original weit  
außerhabt der Fläche auf Bügel angeschlagenen Querruder verwirklichen sollte. 
Aber jedes mal kurz vor dem Einschlafen hatte ich diesbezüglich eine weitere Idee, so 
dass sich die Lösung dieser Probleme wohl noch ergeben würde... 
---------- 
 
 
 
So widmete ich mich nun dem Cockpit: 
Hier kam wieder einmal zuerst die Säge zum Einsatz, da das im Rumpf angeformte Instrumentenbrett 15 
Grad nach vorne geneigt (!?!) eingebaut war. Spätestens jetzt war 
klar, dass auch die mitgelieferte (und reichlich schwere) Cockpitwanne bei mir nicht zum 
Einsatz kommen wird. Alle mir bekannten Flugzeuge haben exakt senkrecht stehende Instru-
mentenbretter . Anderenfalls würden die Kreiselinstrumente auch gar nicht funktionieren! 
Herr Pfister vom FLIEGERLAND SHOP hat mir u.a. dieses Baukastenteil sogar wieder gutgeschrieben!   
Was für ein Service! 
 
 



 
 

 
 
 
Das Instrumentenpanel habe ich später noch mehrmals verbessert, hier der 1. Entwurf. 
 
 
 
So trennte ich nun den Instrumentenpilz vom Rumpf und klebte anschließend ein Sperrholz- 
brett rechtwinklig ein, so dass später die Instrumente nicht „halb liegend“ eingebaut 
werden mussten. Der eigentliche Bau des Instrumentenbretts wird später noch beschrieben, 
wir sind ja hier noch bei den Rohbauarbeiten! 
 
Nun kam der schwierigere Teil, nämlich die vollfunktionsfähige Schiebehaube an die 
Reihe. Eine oben in die Finne zum Seitenruder einzuharzende Profilschiene war im Bau- 
markt schnell gefunden. Nach den als seitliche Führung verwendeten und etwas zierlicheren Profile 
suchte ich insgesamt mehrere Wochen lang, bis ich durch Zufall fündig wurde. 
 
 

 

Frontscheibenrahmen mit 
bereits eingesetzter Scheibe. 
Die Schiebehaube wird hier 
auch gerade angepasst. 

 
 
 
 
Es galt nun, aus Alurohren, Aluflachmaterial und Alublechen einen originalgetreuen und 
stabilen Haubenrahmen anzufertigen, auf welchen ich die Kabinenhaube aufschrauben 



 
 
bzw. kleben konnte. Die Frontscheibe wurde vorher von der Haube bereits abgetrennt und zum Teil 
separat auf einem Rahmen aus Alurohr im Rumpf befestigt. 
Die Kabinenverglasung habe ich anschließend von außen wieder mit dünnen Alublechen 
verkleidet, so dass der originale Eindruck von eingesetzten Fenstern entstand.  
Zum verkleben eignet sich hier Kontaktkleber (Pattex) am besten. 
Für diese Bleche an der konkav und konvex geformten Haube, habe ich unzählige Papp- 
schablonen anfertigen müssen, bis alles schön passte. 
Jetzt hat mich der „Hafer gestochen“ und ich habe sogar die Haubeninnenseite aus Leder- 
imitat wie beim Vorbild verkleidet. Natürlich mit untergeklebtem Schaumgummi, damit 
auch eine „Polsterung“ gegeben war. Gegipfelt hat das ganze darin, dass ich die U-förmigen Zierleisten 
aus ausgeglühtem Aluminium nachgestellt habe, mit denen das Leder eingefasst ist. Die vorbildgetreue 
„Haubenverschlussmimik“ ist ebenfalls funktionsfähig nachgebaut. 
Der Haken ist federbelastet und zieht sich beim Verriegeln etwas zurück, so dass die 
Haube fest an den vorderen Haubenrahmen gezogen wird... 
Der obere Haubenverschluß entstand aus Lötzinn, welches auf einer kupferbeschichteten  
Lötplatine aufgebracht wurde. Dann wurde gefeilt und geschliffen, bis das Teil gut aussah. 
 
Für den Flugbetrieb ist diese Verriegelung jedoch nicht sicher genug, so dass hier die Haube durch 
anziehen der oberen Stoppmutter an der hinteren Führung zusätzlich blockiert werden  
muss. Eine halbe Umdrehung zu: Haube blockiert. Eine halbe auf: Haube lässt sich frei  
bewegen! 
 
Der ganze Bauaufwand ist natürlich bei einer Schleppmaschine überhaupt nicht erforderlich und 
soll nur dem interessierten Scale-Modellbauer Anreize liefern. 
Alternativ kann stattdessen mit gutem Erfolg auch die beiliegende Cockpitwanne verbaut werden. Die 
Kabinenhaube kann dann als Ganzes abnehmbar gestaltet werden. 
 
 
---------------- 
Das Thema Schleppkupplung  hat sich bei mir erübrigt, da meine manntragende Maschine 
nicht damit ausgerüstet ist. 
Natürlich lässt sich oben auf dem Rumpfrücken kurz hinter der Haube eine Schleppkupplung sicher 
befestigen. Den Einbau eines Verstärkungsspantes würde ich aber dringend empfehlen, 
da durch die heute üblichen Seglergewichte hier immense Kräfte in den Rumpf geleitet 
werden müssen.  Dieser Part ist in der Anleitung von H. Schulze sehr gut beschrieben. 
----------------- 
 
 
 
Tragflächenbau: 
Zwischenzeitlich war die Ideensammlung für den Tragflächenbau soweit angewachsen, dass 
ich mich nun damit beschäftigen konnte. 
 
Eine Morane ohne Vorflügel kam bei mir jedoch nicht in Frage! Beim Original fahren diese 
entsprechend dem jeweiligen Anstellwinkel durch die Druck- und Sogkräfte automatisch  
aus- bzw. ein.  Die Konstruktion ist einfach genial, lässt sich jedoch bei einer Styropor- 
tragfläche nicht verwirklichen. Hierzu wäre ein Flügel in Rippenbauweise ideal, da hier 
für die umfangreiche Mechanik genügend Hohlraum vorhanden wäre. 
Allerdings wäre auch bei einem Rippenflügel das Flächensteckungsrohr noch im Wege. 
 



 
 

 
 
 
Eine Rallye sieht der Betrachter jedoch so gut wie immer nur mit ausgefahrenem Spaltflügel. 
Bei der Landung fährt dieser sowieso immer aus und bleibt beim Rollen und am Parkplatz 
ausgefahren. Der Vorflügel fährt erst im Steigflug, außer Sichtweite des Betrachters bei überschreiten von 
ca.150 kmh wieder ein. So entschloss ich mich, den Spaltflügel im ausgefahrenen Zustand fest zu 
montieren. 
Dass dieser im Reiseflug gar nicht einfährt, sieht man ja vom Boden aus nicht. 
 
 
 
 

Der Vorflügel an meiner Rallye 

 
 
 
Die Wirkung beim Original ist enorm! Verhält sich das Flugzeug ohne ausgefahrenen 
Spaltflügel noch wie jede andere 4-sitzige Maschine, wird in dem Moment des Ausfahrens die 
Rallye so stabil, dass man das Flugzeug fast nur „absichtlich“ zum Absturz bringen könnte. 
Zusammen mit halb ausgefahrenen Fowlerklappen, verringert sich die Mindestgeschwindig- 
keit auf unter 70 kmh! Das sind schon fast Werte wie beim Fieseler Storch. 
 
Wie die Wirkung am Modell sein wird, muss sich bei der späteren Flugerprobung zeigen. 
Auch die „echte“ Morane wurde übrigends mit festgestellten Vorflügeln in der Flugerpro- 
bung im Schnellflug getestet: Das Flugverhalten war ohne Auffälligkeiten. 
 
Ein ebenfalls modellflugbegeisterter Fliegerkollege formte mir die Tragflächennasen mit 



 
 
Formenharz ab, so dass in dieser Form 2 Vorflügel aus GFK laminiert werden konnten. 
Das ausschneiden der dünnen Styroporprofile war etwas problematisch, klappte im 5. Ver- 
such aber zufriedenstellend. 
Ein starker Staubsauger und 5 zusammengeklebte Gefrierbeutel dienten als Vakuumanlage. 
 
 

 
 
Anschließend mussten die wunderschönen Tragflächen mit den bereits verschliffenen Nasenleisten vorne 
abgesägt und so verschliffen werden, dass zusammen mit dem Vorflügel die Fläche wieder wie vorher 
aussah. Natürlich liegt hier das Styropor blank und muß anschließend mit Glasmatte wieder verschlossen 
werden, auch um die Festigkeit des Flügels  
wieder sicher zu stellen. 
 
 
Verschiedene Schablonen helfen dabei, dass am Hauptflügel wieder ein brauchbares Profil entsteht und 
beide Flächen auch absolut identisch werden. 
Der Vorflügel wird später mit jeweils 4 Alustangen in entsprechendem Abstand zum Haupt- 
flügel montiert.  
Diese Arbeit habe ich erst als eine der letzten vor der endgültigen Fertigstellung erledigt, um 
ggf. noch Änderungen vornehmen zu können. Einmal angeklebt, ist die Einstellung und das 
sich ergebende neue Profil ziemlich endgültig! 
 
Die Lagerung der Querruder und Landeklappen ist bei der Rallye sehr aufwändig realisiert. 
Die Fowlerklappen fahren in einer Kulisse anfänglich nach hinten und erst später bis max.  
30 Grad nach unten aus. Zwischen Hauptflügel und Klappe bildet sich ein großer Spalt, so 
dass die Strömung an der Profiloberseite durch die hier durchströmende Luft beschleunigt wird. Das 
bringt wiederum gehörigen zusätzlichen Auftrieb! 
Beim Modell habe ich zwar die Kulissen naturgetreu nachgebaut und auch zur Lagerung der 
Klappen verwendet, der Spalt ergibt sich jedoch ausschließlich durch die Verschiebung des Lagerpunktes 
nach unten und hinten. Nach zahlreichen Versuchen war ich zufrieden. 
 



 
 

 
 
 
 
 
Die Querruder wurden dem Vorbild entsprechend ebenfalls stark modifiziert und auf 
Bügeln aus Epoxymaterial, wie bei den Klappen,  in Schwerpunktnähe der Ruder aufge- 
hängt. Hierzu musste auch die Tragflächenhinterkante unten stark ausgenommen werden. 
Auch hier muss anschließend ein Epoxystreifen als Abschluss eingeharzt werden. 
 
Jeweils 2 dieser Bügel, mit dazwischen liegendem Balsa als Sandwich, bilden ein Lager. 
Dort wo die Lagerarme der Ruder in die Bügel ragen, wurde das Balsa ausgespart und 
als Lager eine Messingbuchse eingepasst. Eine M 2,5 Schraube durch das Messingrohr  
muss nur verhindern, dass die Buchsen herausrutschen können. Die Lagerung übernimmt 
das Stück Messingrohr allein. 
 
Die Ruder bewegen sich nun so, dass die Profilnase (bei Querruderausschlag nach oben) 
auf der Flügelunterseite in den Fahrtwind ragt, was beim Original das negative Wendemo-ment fast 
gänzlich eliminiert. 
 
 

 
 
 
 



 
 
Das Ganze ist noch dazu sehr stabil, absolut spielfrei und nicht viel schwerer als eine herkömmliche 
Lagerung mittels der vorgesehenen  Scharniere.   
Zum sägen des Epoxymaterials habe ich 10 Laugsägeblätter verschlissen. Das Material 
ist teuflisch hart. 
 
Zu diesem Bauabschnitt sagen Bilder mehr als 1000 Worte. 
Im Bild unten ist der Linke Flügel noch „jungfräulich“ wie aus der Schachtel, der rechte 
ist incl. Randbogen, Ruder, Alubeplankung etc. fast lackierfertig. 
 

 
 
 
Die Rohbauarbeiten sind mit dem Bau des 2. Flügels dannn so ziemlich abgeschlossen. 
 
Im 2. Teil dieser Bauanleitung geht es um das Finish und um die vielen Detailösungen 
des Modells, bevor dann im 3. Abschnitt die eingesetzte Technik beschrieben wird. 
 
 
 
 
 
Das Scale-Finish: 
 
Die Flügel, Leitwerke und sämtliche Ruder habe ich mit dünnem Aluminium beplankt. 
Diese Offsetplatten gibt es günstig in Druckereien, selbige sind dort nach der Verwendung Abfall. 
Die Platten sind mittelhart bis hart und in den Stärken 0,1 / 0,13 / 0,15 / 0,3 mm zu haben. 
Allerdings ist das Gewicht sehr unterschiedlich, so habe ich bei einer Serie 0,1 er Blech 
das selbe Gewicht / m² festgestellt, wie bei manchen 0,13 mm Platten! 
Durch ausglühen wird das Alu weich und man kann dann auch runde Teile damit anfertigen. 
 
Da der Flügel jedoch im Prinzip schnurgerade von der Wurzel bis zum Randbogen ver- 
läuft, habe ich die Platten im gehärteten Zustand verarbeiten können.  
Die Beplankung wird an der Flügelwurzel hinten begonnen, damit die Überlappung der Blechstöße 
richtig wird. 
Die Platten haben eine bedruckte Seite, von welcher die Druckfarbe mit Verdünnung zu 
entfernen ist. Schneiden lassen sich die Platten mit einem Teppichmesser und Stahllineal. 
Anschließend werden von hinten die „Nietenreihen“ aufgezeichnet. Ich habe eine lange 
M3-Schraube so zugefeilt, dass diese der Form einer Niete entspricht.  



 
 
Nun legen Sie das Blech auf eine Sperrholzunterlage und schlagen vorsichtig mit gleich- 
mäßigen Hammerschlägen die Nietenreihen. Nach Umdrehen des Bleches sind dann die 
Niete erhaben und sehen bei richtiger Handhabung ziemlich echt aus. 
Wichtig ist, dass Sie die Sperrholunterlage gelegentlich ersetzen, da sich hier die Niete 
abdrücken und wenn Sie eine Niete halb in eine bereits vorhandene „Grube“ schlagen,  
ist dieses Blech Abfall. 
Durch unterschiedliches „Nietwerkzeug“ können Sie große und kleine, flache und runde 
Nieten, ganz nach belieben anfertigen. Zum Teil ist die Beplankung punktgeschweißt. 
Dies ist durch ein dünnes Rohr nach dem selben Prinzip leicht nachzubilden. 
 

 
 
 
Das ganze geht ziemlich flott. Die Platten habe ich mit PATEX – Kontaktkleber direkt 
auf die Balsabeplankung aufgebracht. Den Flügel und die Platte mit einem Pinsel dünn  
aber gleichmäßig einstreichen und sofort das Blech aufbringen und andrücken. 
Sie werden zum aufkleben der Beplankung sehr viele Pinsel benötigen, also nehmen Sie  
die billigsten die Sie auftreiben können! (Baumarkt Sonderangebote..) 
 
 
Das Blech lässt sich problemlos um den Nasenradius kleben. Sie müssen vorher aber die 
untere Beplankung bis kurz vor die Nasenleiste aufbringen. 
 
Die Ruder erhielten originalgetreue Blechfalze über die gesamte Länge. Hierzu habe ich 
eine einfache „Falzmaschine“ gebastelt. (s.h. Zeichnung.) 
 
Da der Flügel vor aufbringen der Beplankung weder mit Porenfüller oder sonstiger Farbe gestrichen 
werden muss, ergibt sich bei vertretbarer Gewichtszunahme sofort eine absolut glatte und lackierfertige 
Oberfläche.  
Aber Sie müssen unbedingt direkt auf das Alu einen ALUHAFTPRIMER spritzen, damit 
die später verwendete Farbe eine gute Verbindung eingeht! 
Ohne Haftprimer blättert die Farbe sonst später leicht ab !!! 
 



 
 

 
 
 
Mein Billardtisch wurde zwangsweise zum MORANE-Teilelager umfunktioniert... 
Hier sind alle Teile bereits mit Haftgrund aus der Sprühdose dünn grundiert. 
 
Der makellose Rumpf bedarf normalerweise keiner Lackierung, dort wo das Modell 
in Weiß gehalten ist. Leicht aufpolieren reicht hier vollkommen! 
 
Ich habe am Rumpf die Nieten aus dünnen (gekürzten) Messingnägeln verwirklicht. 
Eine Baumarkt-Packung mit 300 Stck. wiegt ca. 70 gr. wovon ich die Hälfte aber 
weggeknipst habe, so dass nur 35 gr. Gewichtszunahme zu erwarten war. In vorge- 
bohrte Löcher habe ich die Nagelstifte mit Sekundenkleber eingeklebt. 
Die Bohrlöcher bitte leicht ansenken, so dass die Stifte etwas versenkt werden können! 
 
Die Blechstöße am Rumpf habe ich mit einer dünnen Bleistiftlinie und einer erhabenen 
Klarlackkante angedeutet. Hierzu ein Klebeband mit einer geraden Kante knapp an die 
Bleistiftkante kleben und etwas Lack in die Kante streichen. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Sieht schon fast fertig aus, aber das täuscht leider... 
 
Am Höhenruder sieht man auf dem Foto meine selbst gebaute EWD-Waage in Aktion. 
Erst nach genauem Vermessen  kann die Flächenarretierung, Verdrehsicherung, Steck-verbindung zu den 
Flächenservos etc. endgültig eingebaut werden. 
 
 
Das Abkleben der Maschine vor der Lackierung habe ich genau dem Vorbild entsprechend und mit 
Zeitungspapier durchgeführt. Keine Abdeckfolien verwenden! 
Die eigentliche Lackierung mit 2K Autolack wurde in einer Lackiererei erledigt, da mein Bastelkeller 
(und die halbe Wohnung) ohnehin durch den Haftprimer und die Grundierung aus der Spühdose 
wochenlang streng nach „Nitro“ gerochen hat... 
 
Die Fahrt zum Lackierer habe ich natürlich mehrmals antreten müssen, da zwischendurch 
immer wieder neu abgeklebt werden musste.  
Leider war die ganze Lackierung auch nicht „ganz billig“, früher hat man dafür fast einen 
Kleinwagen lackiert bekommen... 
 
Alle Antennen des Originals, 8 an der Zahl, wurden ebenfalls maßstabsgetreu nachgebildet. 
(Funk, VOR, ADF Loop & Sensantenne, GPS, Marker, Stormscope, DME u. Transponder) 
Ebenso das Staurohr, Tankbelüftungsrohre, Wasserabscheider, Aufbocklager etc. 
 
Die „ADF Langdrahtantenne“ vom Rumpf zum Seitenleitwerk ist bei mir zugleich die 
eigentliche Emfängerantenne. Der Rest wurde im Rumpf zickzack verlegt, um Richt- 
wirkungen zu eliminieren. 
 
 
 
Die komplette Innenausstattung wurde in Lederimitat ausgeführt. Die Schalensitze habe ich 
aus Styrodur geformt, anschließend mit Weißleim gestrichen, damit diese resistent gegen 
Patexdämpfe wurden und dann mit Kunstleder überzogen. 



 
 
Die Rücksitzbank entstand ebenso. 
 
Übrigens habe ich auch die Fahrwerksverkleidungen im Positivverfahren aus GFK-Laminat 
über Formen aus Styropor / Styrodur hergestellt und anschließend das Material wieder „her- 
ausgepopelt“... 
 

 
 
 
 
Unter diesen Verkleidungen kann man gut ein nicht so ganz originalgetreues Fahrwerk ver- 
stecken! 
 
 
 

 
 
 
Selbst die Zugstange, welche beim Original auch als Rudersicherung verwendet wird, habe 
ich noch gebastelt.   
Auch die Pedalerie + Bremspedale im Fußraum bildete ich aus dünnwandigem Alurohr nach. 
 
 
Ein „Zündschlüssel“ der Maschine liegt schon oben auf dem Instrumentenbrett... 
 



 
 

 
 
 
Wer die Rallye ebenfalls in Scaleausführung nachbauen möchte, kann von mir gerne eine 
CD mit vielen Detail-Fotos vom Original bekommen. 
Ebenso weitere Detailfotos vom Bau meiner FLIEGERLAND-RALLYE. 
 
Der gelungene Baukasten bildet jedenfalls schon eine sehr gute Voraussetzung zum 
vorbildgetreuen Nachbau. 
 
 
 
Die Cockpitinstrumente habe ich vom Originalcockpit einzeln abfotografiert, ausgedruckt  
und auf einem Farbkopierer in den richtigen Maßstab gebracht. 
Sauber ausgeschnitten und hinter Klarsichtfolie sehen diese dann ziemlich echt aus. 
Die Funkgeräte sind auf  dicke Pappe geklebt, die Drehschalter anschließend aus dünnem 
Buchenrundholz, welches mit einer Kombizange gequetscht die „Riffelung“ erhält, gefertigt. 
 
Die „Sicherungen“ sind 3 mm Buchenstäbe mit einem Drahtring als „Befestigungsmutter“. 
Die Steuerhörner sind aus Styrodur gefertigt und weisen so die erforderliche raue Ober- 
flächenstruktur schon auf. 
 
Aschenbecher mit Rahmen aus dünnem ALU sehen ebenfalls täuschend echt aus. 
 
Die  Schalterreihe neben dem Zündschloß habe ich aus dünnem ABS hergestellt. 
 
Den PILOTEN darf Axel Pfannmüller noch beisteuern, dieser hat aber leider 12 Wochen 
Lieferzeit... 



 
 

 
 
Meine Maschine im Anflug auf den Flugplatz Elsenthal. Der Transponder ist hier 
wegen Instandsetzung ausgebaut. 
 
 
Die technischen Daten: 
 
Vorbild: 
MORANE Rallye 893 E; 180 PS Lycoming, 4-sitzig 
Baujahr: 1976;  Werknummer: 12723 
Spannweite: 9,74 mtr.;   Max. Abfluggewicht: 1050 kg 
Flächenbelastung: 980 g / dm² 
Leistungsgewicht: 5,8 kg / PS Leistung 
Halter: Karl Barnstein, 94481 Grafenau 
EMAIL:  barnstein@kbarnstein.de 
Standort: Elsenthal-Grafenau, Bayerischer Wald 
 
Modell: 
Spannweite: 242,6 cm Nachbaumaßstab: 1:4 
Länge: ca. 189 cm (je nach Motor und Spinner) 
Einstellwinkel Fläche: + 1 Grad (Höhenruder 0 Grad) 
Flächentiefe: 33 cm ohne, 35 cm mit Vorflügel 
Schwerpunkt:    99 mm ab Flächenvorderkante (wenn ohne Vorflügel) 
  105 mm ab Vorflügelvorderkante (wenn mit Vorflügel) 
Flächeninhalt: 86 dm²  (mit Vorflügel) 
Abfluggewicht: 12 kg 
Flächenbelastung: ca. 140 gr. / dm² 
Motor: Super Tigre G 4500 mit elastischer Aufhängung 
Leistungsgewicht ca. 2,4 kg pro PS Leistung 
Motorsturz: 1 Grad 
Seitenzug re.: 2,5 Grad 
Tankinhalt:  500 ml. (ein 2. Tank im Rumpf ist in Vorbereitung) 
Bauzeit: ca. 750 Std.  
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RC-Ausstattung: 
Sender: GRAUPNER MX 22 
Empfänger: GRAUPNER SMC 20 DS 
 
Das Modell sollte mit guten Mittelklasse-Servos ausgerüstet werden. (Grp. 4041 etc.) 
Wenn, wie in meinem Fall, das große Höhenruder von nur einem Servo angesteuert 
wird, ist ein starkes und ausfallsicheres Servo hier vonnöten.  
(mind. HITEC 645 MG oder höherwertig) 
 
Von mir verwendete Servos:  
Querruder und Landeklappen: 4 x HITEC 645 MG 
Seitenruder HITEC 645 MG 
Höhenruder: HITEC 5945 Digitalservo, 11,5 kp  
Bugradsteuerung und Gasservo: Graupner 4041 
In die Bugradanlenkung habe ich einen Stoßdämpfer zur Stoßabsorbierung eingefügt. 
(2 ineinanderpassende Messingrohre mit aufgelöteter Feder) 
 
SIMPROP Doppelstromversorgung, 2 x NiMh 1400 mAh 
 
Anlenkung Seitenruder: Stahllitze 
Anlenkung Querruder: 3 mm Gewindestange mit ALU-Kugelkopf 
Anlenkung Landeklappen: 3 mm Gewindestange mit Federstahlclip 
Anlenkung Bugrad:  2,5 mm Stahldraht mit integr. Dämfungsfeder 
Anlenkung Höhenruder: CFK Rundstab mit eingeklebter 3 mm Gewindestange 
    und VARIO Kugelkopf 
 
 
Ich wünsche allen FLIEGERLAND-Kunden viel Spass und Erfolg beim Bau 
dieses außergewöhnlichen Modells! 
 
 
 
Karl Barnstein 
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