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Der erste Eindruck
Die Proportionen des Originals wurden bei 
Pichlers CAP 10 gut auf das Modell im Maßstab 
1:4 übertragen. Die flache, breite Rumpfform 
mit der großen Kabinenhaube ist ebenso 
verwirklicht wie die charakteristische Trag-
flächengeometrie. Das Modell ist in absoluter 
Leichtbauweise ausgeführt, aber dennoch 
stabil aufgebaut. Im Gegensatz zur Tragfläche 
sind die Querruder voll beplankt, was mit ei-
ner hohen Verdrehsteifigkeit einhergeht. Die 
Verklebungen sind, soweit dies ersichtlich war, 
sauber ausgeführt und auch an eine Versiege-
lung des Motorraumes mit schwarzem Lack 
wurde gedacht.

Rasch erledigt – der Zusammenbau
Somit ging es dann auch direkt an den Zusam-
menbau, wobei ich die in der Bauanleitung 
vorgegebene Reihenfolge einhielt. Demnach 
beginnt man mit der Komplettierung der 
Tragflächen. Zu bauen gibt es hier nicht mehr 
viel, da Querruder und Landeklappen bereits 
anscharniert und die verwendeten Scharniere 
auch schon verklebt sind. Einzig die Löcher für 
die Befestigungsschrauben der Ruderhörner 
sind hier noch zu bohren.

Alle Servoaufnahmen, sowohl für Querru-
der wie auch für die Landeklappen, sind bereits 
fertig und passend für Servos der Standard-
größe ausgelegt. Positiv fällt auf, dass für die 
Halteklötzchen festes Holz verwendet wurde 
und nicht die oft anzutreffenden Balsaklötze. 
Einzig die Ausführung des Gestänges zur An-
steuerung der Landeklappen erfordert erhöh-
te Aufmerksamkeit, da hier der Abtriebshebel 
des Servos im Innern der Tragfläche agiert. Wie 
das Gestänge auszusehen hat, ist allerdings in 
der Anleitung genau gezeigt.

Französische Wurzeln

CAP 10 „French Connection Airshow“ von Pichler 

Die CAP 10 stach bereits  

zu ihrer Zeit aus dem typischen 

Kunstflugeinerlei hervor. Als Dop-

pelsitzer mit „side by side“-Sitzan-

ordnung und ihrer elliptischen Trag-

flächenendleiste stellte sie schon 

etwas Besonderes dar. Das Vorbild 

zu unserem Modell war eine CAP 10 

des French Connection Airshow 

Teams, das fast 30 Jahre lang auf 

diversen US Airshows flog.

Die Bespannung ist mit Glattfolie erstellt, 
die allerdings extrem faltig ist. Dieser Effekt 
ist allerdings normal und nie ganz zu verhin-
dern. Im ersten Arbeitsgang rückt man dem 
Modell also mit dem Folienföhn zu Leibe, um 
die Falten zu glätten. Hierbei muss man jedoch 
vorsichtig sein, damit sich das aufgebügelte 
Dekor nicht verzieht.

Bis auf den Tank liegt dem Modell sämtli-
ches zur Fertigstellung benötigtes Zubehör 
bei, sogar Spinner und Pilot hat man nicht 
vergessen. Der nicht vorhandene Tank deutet 
darauf hin, dass das Modell ebenso auch für 
eine Elektrifizierung vorgesehen ist. Abgerun-
det wird das ganze Paket von einem schönen 
Dekorbogen.
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Durch das innen liegende Gestänge müs-
sen die Servokabel des Querruderservos in die-
sem Bereich fixiert werden. Zum Durchfädeln 
der Kabel liegen Schnüre in der Tragfläche, die 
diesen Arbeitsschritt enorm erleichtern, was 
allerdings heutzutage zur Standardausstat-
tung gehören sollte.

Das Fahrwerk besteht aus mehrfach abge-
winkeltem Stahldraht und passt derart straff 
in die vorgesehenen Haltehölzer, dass diese 
etwas aufgebohrt werden müssen, um den 
Einsatz eines Hammers zu vermeiden.

Mustergültig ist die Befestigung der Rad-
verkleidungen mit Kunststoffwinkeln aus-
geführt, mangelhaft dagegen die Beinver-
kleidung. Hier werden – wie bei der Quer-
ruder-Servoabdeckung auch – Tiefziehteile 
verwendet, die eigentlich nicht mehr zeitge-
mäß sind. Das Material ist derart dünn, dass mir 
eine Dauerhaltbarkeit nicht gegeben schien. 
Deshalb erstellte ich kurzerhand zwei Bein-
verkleidungen aus Balsaholz, die sich zudem 
leichter mit dem Fahrwerksbein verkleben 
lassen. Die komplette Einheit wird dann mit 
je zwei Laschen und vier Schrauben an der 
Tragfläche befestigt.

CAP 10 „French Connection Airshow“ von Pichler 

Die direkte Anlenkung der Querruder –  

die Servo Abdeckungen aus tiefgezogenem 

Material sind passgenau.

Das Anlenkgestänge der Landeklappe wird in 

der Anleitung genau gezeigt, so dass man keine 

Probleme hat, es entsprechend zu biegen.

Der Lieferumfang 

kann als kom- 

plett bezeichnet wer-

den. Da das Modell 

auch elektrisch  

betrieben werden 

kann, liegt kein Tank 

bei, allerdings hat 

man an Spinner und 

Pilot gedacht.
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Zum Abschluss werden noch die Torsions-
dübel in der Fläche verklebt und schon kann 
das erste Anstecken an den Rumpf erfolgen. 
Als Steckung dient ein dünnwandiges Alu-
miniumrohr, das mit einem Balsaholzkern im 
Innern verstärkt wurde. Leider ist die Passung 
so ungenau, dass sich das Steckungsrohr nur 
mit Gewalt einschieben lässt. Ein vorsichtiges 
Ausschleifen der Steckungshülsen brachte hier 
eine deutliche Verbesserung. Gesichert wer-
den die Tragflächen durch zwei M5-Schrauben 
auf jeder Rumpfseite. Hier empfiehlt es sich, 
die Durchgangsbohrungen im Rumpf etwas 
aufzuweiten, um ein Verkanten der Schrauben 
zu vermeiden.

Letzte Arbeiten
Zu den letzten Arbeitsschritten bis zum flugfer-
tigen Modell gehören u. a. das Verkleben des 
profilierten Höhenleitwerkes, was am besten 
mit Weißleim geschieht. Dieser hat eine län-
gere Abbindezeit und man kann ihn ganz gut 
über die Rumpföffnungen der Höhenruderser-
vos applizieren. An diese Stellen im Rumpfin-
nern kommt man nämlich nur schwer heran. 
Die Dämpfungsfläche des Höhenleitwerkes 
ist voll beplankt, damit sehr verdrehsteif und 
trotzdem leicht. Jedes Höhenruderblatt wird 
über ein eigenes Servo mit kurzem Gestänge 
direkt angesteuert.

Hat man das Höhenleitwerk verklebt, 
wendet man sich dem Seitenruder zu. Die-
ses wird über Vlies-Scharniere angeschlagen 
und bewegt auch den Hecksporn, dessen 
Draht durch eine Bohrung mit dem Seiten-
ruder verbunden ist. Auch bei der Spornbe-
festigung merkt man, dass der Hersteller auf 
festigkeitsrelevante Bauteile achtet. In diesem 
Bereich befindet sich eine Hartholzeinlage 
im Rumpfheck, um die Schrauben zur Sporn-
befestigung aufzunehmen. Das Seitenruder 
selbst ist ebenfalls ein Leichtgewicht und wird 
über Seile beidseitig angelenkt.

Anschließend sind noch Tank- und Anla-
geneinbau zu erledigen. Raum ist in ausrei-
chendem Maße vorhanden und so finden 
alle Teile schnell ihr Plätzchen im Rumpf der 
CAP 10. Die größte Masse (Empfänger- und 
Glühakku) wurde hier bewusst in Schwer-
punktnähe platziert, um Pendelbewegungen 
im Kunstflug vorzubeugen.

Was nun noch bleibt, sind die Montage 
der Kabinenhaube und das Aufbringen des 
Dekorbogens. Die Kabinenhaube stellt sich 
dann eindeutig als Schwachpunkt des Modells 
heraus. Schlieren und große Unregelmäßigkei-
ten in der Materialdicke lassen auf mangelndes 
Know-how bei der Fertigung schließen. Die 
Haube wird mit sechs Schrauben mit dem 
Rahmen verschraubt. Der beiliegende und 
im Maßstab um einiges zu kleine Pilot wirkt 
zwar etwas verloren unter der großen Haube, 

a: Maßnehmen an den beiliegenden Bein-

verkleidungen aus ABS. Diese schienen nicht 

langlebig genug, so dass Ersatz aus Balsaholz 

erstellt wurde.  b: Die neuen Beinverkleidun-

gen bestehen aus drei Schichten: Die Mittlere 

entspricht der Dicke des Fahrwerksdrahtes 

und wird zuerst nur mit ein paar Tropfen 

Sekundenkleber an den äußeren Schichten 

fixiert. Nach Übertragung des Umrisses der 

Außenkontur wird diese durch Hobeln und 

Schleifen erstellt.  c: Nachdem die Außenform 

erstellt ist, werden die Schichten vorsichtig 

getrennt. Dies gelingt mit Hilfe einer kleinen 

Cutter Klinge problemlos.  d: Die mittlere 

Schicht wird winklig mit dem Fahrwerksbein 

verklebt, falls man kein Loch im Arbeitstisch 

hat, kann man auch etwas Material unterle-

gen.  e: So sieht es dann aus, nachdem alles 

bebügelt und montiert wurde. Deutlich ist der 

beiliegende Kunststoffwinkel zur Befestigung 

der Radverkleidung zu erkennen.

a

b

c

e

d

Die Radverkleidung wird mittels zweier  

Blechschrauben am Befestigungswinkel gehal-

ten und ist auf der Unterseite vollständig  

offen. Dies hat den Vorteil, dass sich hier auch 

kein Gras ansammeln kann.

Zur Verklebung des Leitwerkes wird die  

Folie im Bereich der Verklebung entfernt.  

Als Klebstoff dient hier Weißleim.

Der recht umfangreiche Dekorbogen besteht 

sowohl aus geschnittenen Folienteilen,  

wie auch aus Motiven welche im Siebdruckver-

fahren hergestellt wurden und noch  

selbst ausgeschnitten werden müssen.
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Für die CAP 10 habe ich den PH FT 160 von Modellbau Lindinger 
ausgewählt, der von der Leistungs- und Klangcharakteristik sehr 
gut zum Modell passt. Auch hat der PH FT 160 ein niedriges Vib-
rationsniveau, das der leichten und filigranen Zelle des Modells 
keinen Schaden zufügt. Auch wenn die Elektroantriebe immer 
weiter auf dem Vormarsch sind, so ist es für mich als Glühzünder-
Fan immer wieder ein Erlebnis, einen solch schönen Motor in einem 
dazu passenden Modell zu betreiben. Der Zweizylinder-Boxer ist 
zwar etwas schwerer als hubraumgleiche Einzylinder, doch die 
CAP 10 hat genügend Fläche und kann das geringe Mehrgewicht 
locker verkraften. Der PH FT 160 kann seine Verwandtschaft zum 
O.S. FT-160 nicht verleugnen. Es handelt sich hierbei um einen ven-
tilgesteuerten Zweizylinder-Boxermotor mit zum Glück nur einem 
Vergaser. Selbiger ist mit einer Chokeklappe versehen und von guter 
Qualität. Zum Lieferumfang gehören zusätzlich eine Motorträger-
platte aus Aluminiumguss, ein Satz Innensechskantschlüssel sowie 
die Verkabelung zur Stromversorgung der Glühkerzen.

Der Motor sieht im Ganzen betrachtet gut verarbeitet aus, 
wenngleich die Qualität vor allem der Gussteile nicht an die des 
O.S. heranreicht. Setzt man dies allerdings ins Verhältnis zum ver-
langten Preis, relativiert sich die Sache wieder.

Natürlich muss man, wählt man einen solchen Motor aus, ein 
gewisses Mehrgewicht einkalkulieren. Als Gegenleistung erhält 
man aber eine Laufruhe, die wirklich begeistern kann. Nichts rap-
pelt und klappert am Modell und das Laufgeräusch sei hier nur 
der Vollständigkeit halber erwähnt.

Ich habe den Motor zuerst am Boden 1,5 l Treibstoff verbrauchen 
lassen und dabei eine Mischung mit einem Anteil von 15% Synthe-
seöl sowie 5% Nitromethan verwendet. Als Glühkerzen kommen 

Motor und Selbstbaudämpfer bilden eine kompakte Einheit und passen komplett unter die Haube.

Planet Hobby FT 160 von Lindinger
die O.S.-Viertaktkerzen vom Typ F zum Einsatz. Der Motor lief vom 
ersten Schlag an völlig sicher und ließ sich problemlos einstellen.

Zur Stabilisierung des Leerlaufs habe ich noch eine Bordglühung 
eingebaut, die aus drei parallel geschalteten NC-Zellen versorgt 
wird. Der verwendete dreizellige Akku hat eine Gesamtkapazität von 
4,2 Ah und ist mehr als ausreichend bemessen, da ja nur im Leerlauf 
geglüht wird. Diese Maßnahme ist eigentlich nicht notwendig, da 
der Motor einen sehr stabilen Leerlauf hat. Die sichere Leerlauf-
drehzahl lässt sich jedoch mit einer Glühung noch weiter absenken.

Als bester Propeller für die CAP 10 hat sich eine Menz S 15×10 
erwiesen, da sie den Motor nicht „herunterwürgt“. Der Motor ist sehr 
drehfreudig und beschleunigt die Menz-Luftschraube auf 6.900 1/
min. Von größeren Propellern rate ich ab, da man damit Gefahr läuft, 
den Motor zu überhitzen, es sei denn, man verwendet sehr kleine 
Steigungen. Dies hätte sich im vorliegenden Fall aber nicht mit 
der etwas höheren Grundgeschwindigkeit der CAP 10 vertragen.

Der Motor wurde mit vier Distanzhülsen und einer Sperrholz-
unterlage am Motordom montiert. Da unter der Haube genügend 
Platz ist, spendierte ich dem Motor noch einen selbst gebauten 
Zwei-in-eins-Dämpfer, der quer unter dem Motor liegt. Als Tank 
kam ein 750 ml fassendes Exemplar zum Einsatz, das mehr als 
ausreicht, da der Treibstoffverbrauch eher moderat ist, aber diesen 
Tank hatte ich halt noch.

Noch ein Wort zum Klang: Man kann den PH FT 160 gewiss ohne 
Schalldämpfer betreiben. Die Lautstärke ist auch bei Vollgas vertret-
bar, wenngleich mir der Ton etwas zu hell war, sodass ich den erwähn-
ten Topfdämpfer montiert habe. Dieser filtert die hohen Frequenzen 
ganz gut und der FT 160 hört sich nun an wie ein kleines Motorrad. 
Dieser leicht aggressive Ton passt toll zum Flugbild der CAP 10.

Bezug FT 160:  Modellbau Lindinger GmbH, Industriestr. 10, A-4560 Inzersdorf/Kirchdorf, Tel.: +43 (0)7582 813130, Internet: www.lindinger.at
Preis:  499,- €

aber das sieht immer noch besser aus als ein 
Geisterflugzeug. Der Rahmen selbst wird dann 
durch zwei Nasen und zwei Schrauben am 
Rumpf gehalten. Auch hier sind die Einschlag-
muttern bereits am Rahmen befestigt und 
die Löcher in der Rumpfseitenwand gebohrt.

Zum Schluss wird der Dekorbogen auf-
gebracht, wobei die meisten Dekore ausge-
schnitten werden müssen. Lediglich die Sterne 
für die Flächenunterseite und die Zierstreifen 
für die Radverkleidungen sind bereits ausge-
schnitten.

Nachdem auch dies erledigt war, konnte 
ich das Modell auswiegen. Durch den etwas 
schwereren Motor waren 70 g Trimmblei im 
Heck notwendig, und so erreichte die CAP 10 
ein Abfluggewicht von 6.570  g inklusive 
750 ml Treibstoff.

Unkritisch zu fliegen
In kurzer Zeit ist die CAP 10 aufgerüstet und 
betankt, der Motor läuft zuverlässig und so 
rolle ich das Modell vorsichtig zur Startstelle. 
Vorsichtig ist hierbei wörtlich zu nehmen, denn 

die Fahrwerksdrähte geben bereits beim lang-
samen Rollen bedenklich nach. „Wird schon gut 
gehen“, denke ich bei mir und nach einem letz-
ten Vollgascheck beschleunige ich das Modell. 
Das Fahrwerk biegt sich anfangs bedrohlich, 
doch nach ein paar Metern nimmt die CAP 10 
Fahrt auf, um nach geschätzten 50 m sanft 
abzuheben. Der Motor reißt die Maschine 
nicht gerade senkrecht nach oben, aber im 
45°-Winkel lässt es sich steigen. Das Modell ist 
relativ flott unterwegs, da das Profil nicht allzu 
dick ist. Sofort fällt die wirklich gute Ruderfolg-
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samkeit auf, denn die etwas plump wirkende  
Maschine ist um alle Achsen äußerst agil.

Da es schon relativ spät ist, entschließe ich 
mich nach einigen Runden und dem obligaten 
Abreißtest zur Landung. Mit gesetzten Lande-
klappen und leicht erhöhtem Leerlauf kommt 
die CAP 10 schön stabil hereingeschwebt. Das 
Modell setzt sanft auf und … erwischt wohl 
eine etwas unebene Stelle auf dem Platz. Das 
schmeckte dem Fahrwerk nun so gar nicht 
und es verbog sich schlagartig nach hinten, 
womit diese Landung in einem Kopfstand 
endete. Ergebnis: Fahrwerksdrähte verbogen, 
Motorhaube nicht mehr ganz so schön und 
ein Loch in der rechten Flächenunterseite, 
verursacht durch die nach hinten schlagende 
Radverkleidung.

Ich bin „begeistert“ und beschließe noch 
im gleichen Moment, neue, stärkere Fahr-
werksdrähte in Eigenregie zu biegen. Dafür 
verwendete ich einen 5-mm-Stahldraht, der 
im Schraubstock glühend gebogen wurde. 
Wichtig ist es, den Draht hierbei nicht auszu-
glühen und ihn hinterher langsam abkühlen 
zu lassen, damit keine zu großen Spannungen 
im Gefüge entstehen. Danach wurden die Auf-
nahmebohrungen in der Tragfläche auf 5 mm 
aufgebohrt, die Nuten etwas erweitert und 
die Fahrwerksbeine mit den ursprünglichen 
Laschen befestigt. Das Loch in der Tragfläche 
war auch schnell verschlossen und von nun 
an hielt die Sache. Sogenannte Flugzeugträ-
ger-Landungen sollte man jedoch tunlichst 
vermeiden, denn das hält unsere filigrane 
Leichtbau-CAP strukturell nicht aus.

Fliegerisch ist das Modell eine echte Freude. 
In der Folgezeit konnte ich die CAP 10 ohne 
Kummer bewegen, wobei die Landungen halt 
mit erhöhter Vorsicht auszuführen sind. Gene-
rell sollte man zum Landen die vorgesehenen 
Landeklappen auch benutzen, da sie das Mo-
dell sehr effektiv abbremsen und kein Moment 
um die Querachse erzeugen.

Wie bereits erwähnt, ist die Grundge-
schwindigkeit etwas höher als erwartet und 
das kleine, pummelige Ding ist im Allgemeinen 
viel quirliger, als man glaubt. Der von Haus 
aus eingebaute Motorsturz und Seitenzug 
passt ganz gut, gleiches gilt auch für die in 
der Anleitung angegebenen Ruderausschläge. 
Allerdings wird sich der ambitionierte Modell-
flieger hier selbst an die für ihn besten Werte 
herantasten, denn ein Anfängermodell ist die 

Die gut wirkenden Landeklappen verringern 

zuverlässig die Geschwindigkeit, auch  

schon bei halbem Ausschlag wie hier zu sehen. Auch von hinten macht die Cap 10 eine gute Figur.

Aufgrund des breiten Rumpfes wirkt 

das Modell fast etwas pummelig, 

ist aber speziell um die Längsachse 

sehr agil.
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CAP 10 nicht. Im Kunstflug ist alles möglich, 
will aber gesteuert werden, da das Modell 
natürlich nicht so neutral fliegt wie z.B. ein 
Mitteldecker. Jegliche Arten von Rollfiguren 
sehen mit der CAP 10 einfach klasse aus. Das 
Flugbild mit dem voluminösen Rumpf und der 
charakteristischen Tragflächengeometrie ist 
einfach wohltuend anders und fällt auf. Durch 
sein geringes Gewicht ist das Modell hierbei 
jedoch unkritisch zu fliegen. Der Strömungs-
abriss erfolgt bei geringer Geschwindigkeit, 
wobei die CAP 10 dann schon deutlich ange-
stellt ist, da sie eigentlich schneller geflogen 
werden möchte. Wird sie zu langsam, dann 
kippt sie nach links ab, ist aber nach kurzer 
Beschleunigungsstrecke wieder voll steuerbar.

All das stellt den schon erfahrenen Modell-
flieger vor keinerlei Probleme und wenn der 
Hersteller jetzt noch ein alltagstaugliches Fahr-
werk beilegt, dann hat man auch ungetrübte 
Freude mit diesem Leichtgewicht.

Datenblatt   MOtORFlUG
�� Technische Daten:
Spannweite:  1.970 mm
Länge:  1.610 mm
Spannweite HLW:  720 mm
Flächentiefe an der Wurzel:  375 mm
Flächentiefe am Randbogen:  220 mm
Tragflächeninhalt:  65 dm²
Flächenbelastung:  101 g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel:  vollsymmetrisch
Tragflächenprofil Rand:  vollsymmetrisch
Profil des HLW:  vollsymmetrisch
Gewicht Herstellerangabe:  4.900–5.500 g
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC und Antrieb:  
3.164 g
Fluggewicht Testmodell ohne Kraftstoff:  6.057 g
mit 750 ml Kraftstoff:  6.570 g
�� Antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor:  Glühzünder 25–30 cm³, Benziner 26 cm³, Brushless-
Motor Boost 90
Propeller:  k.A.

�� Antrieb im Testmodell verwendet:
Motor:  PH FT 160 Twin, 26 cm³
Propeller:  Menz S 15×10
�� RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe:  2× Futaba S3152
Seite:  Futaba S3152
Querruder:  2× Futaba S3152
Motordrossel:  Futaba S3001
Landeklappen:  2× Futaba S3152
verwendete Mischer:  keine
Fernsteueranlage:  Futaba FX40
Empfänger:  Futaba R608FS
Empf.-Akku:  2× 1.400 mAh mit Robbe-Akkuweiche
�� Erforderl. Zubehör:  –
�� Bezug:  PICHLER Kunststofftechnik GmbH,  
Tel.: 08721 96900, E-Mail: info@pichler.de,  
Internet: www.pichler-modellbau.de

��Modellname:  CAP 10
�� Verwendungszweck:  Kunstflug
�� Vertrieb / Hersteller:  Pichler / VQ Models
��Modelltyp:  ARF-Modell in Holzbauweise
�� Lieferumfang:  Rumpf, Tragflächen, Leitwerke fertig 
aufgebaut und mehrfarbig bespannt, GFK-Motorhaube und 
Radverkleidungen teilweise mehrfarbig lackiert, Kabinen-
haube lackiert, Spinner, Pilot, Räder und Anlenkungsmaterial
�� Bau- u. Betriebsanleitung:  Bauanleitung in 
englischer Sprache, 11 Seiten mit 42 Abbildungen, alle 
Einstellwerte angegeben
�� Aufbau:
Rumpf:  Holz, mehrfarbig gebügelt
Tragfläche:  zweiteilig, Holz, teilbeplankt, mehrfarbig 
gebügelt, Alu-Steckungsrohr
Leitwerk:  fest, Holz, teilbeplankt, mehrfarbig gebügelt
Motorhaube:  Epoxy, abnehmbar, mehrfarbig lackiert,
Kabinenhaube:  klar, abnehmbar
Schalldämpfereinbau:  unter der Motorhaube
�� Preis:  249,- Euro

Die Cap 10 hebt zum ersten Mal ab.

Der Hersteller hat die Form des Originals recht gut auf das Modell übertragen.


