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Das große Vorbild des Bausatzes galt als Nachfolger der 
berühmten Grashopper und war Cessnas Ganzmetall-
Antwort auf die 1949/50 in die Jahre gekommenen 
Verbindungsflugzeuge von Piper, Taylorcraft, Aeronca und 
Stinson. Der Beiname Bird Dog war das Resultat eines 
Preisausschreibens innerhalb der Firma Cessna. Gewinner 
war Jack A. Swayze, ein Industriefotograf. Er meinte, dass 
die oder der Bird Dog ein „Vogel mit dem Charakter und 
Instinkt eines Jagdhunds“ sei. Zudem drückt der Name Bird 
Dog die Einsatzfähigkeit als Aufklärungsflugzeug sowie die 
Zuverlässigkeit und Gutmütigkeit des Musters aus.

Das Original trat bei vielen Streitkräften der westlichen 
Welt seinen Dienst an und fand erst zivile Liebhaber, als 
es Anfang der 1960er-Jahre ausgemustert wurde. Mehr als 
3.400 Bird Dog wurden bis spät in die 60er-Jahre produ-
ziert. Nach 1970 wurde die L 19 von der kleinen Firma 
Ector Aircraft in Texas unter dem Namen „Mountaineer“ 
für zivile Auftraggeber weitergebaut. Auch privat beweist 
die Bird Dog ihre Vielseitigkeit. Sie fliegt als Buschflugzeug 
in Kanada, sie schleppt Segler in aller Welt und wird 
immer noch als Patrouillenflugzeug eingesetzt. Viele 

der Anfang der 1950er-Jahre produzierten Flugzeuge 
 werden heute von privaten Eignern gehegt und gepflegt.

der kleine Hund
Auf den Modellflugplätzen sieht man die Bird Dog selten. 
Hier stehen die Pipers in allen erdenklichen Maßstäben 
an erster Stelle. Die Firma Pichler hat eine Bird Dog mit 
1.890 Millimeter (mm) Spannweite als ARF-Variante in ihr 
Programm aufgenommen. Die Tragflächen und Leitwerke 
sind in schlichtem Grau gehalten. Der Rumpf schließt sich 
dem Farbkleid mit einer schwarz-gelben, aufgebügelten 
Kokarde im hinteren Bereich an. Die Tragflächensteckung 
besteht aus zwei Alu-Rohren mit 12 mm Durchmesser. 
Die Tragflächen erhalten eine Abstrebung zum Rumpf mit 
tropfenförmigen Streben aus Holz, die mit grauer Folie 
bebügelt sind. Die GFK-Motorhaube ist schwarz-grau 
 lackiert. Zwei grau gestrichene Fahrwerksbeine aus 
Aluminium, ausgestattet mit 64-mm-Rädern, sorgen für 
Standfestigkeit auf dem Boden. Der Hecksporn wird durch 
das Seitenruder mit angelenkt. Das mitgelieferte Zubehör 
ist reichhaltig und umfasst Teile für die Anlenkung, einen 
Tank, zwei große Dekorbögen, Schrauben und eine 
 bebilderte 32-seitige Bauanleitung mit Angaben zum 
Schwerpunkt und den Ruderausschlägen. So ausgerüstet 
kann die Bird Dog elektrisch oder mit einem Verbrenner in 
ihr Element gebracht werden.

Tragende Flächen
Beginnen wir mit den Tragflächen, die über Querruder und 
angelenkte Landeklappen verfügen. Bei den Ruderflächen 
wurde die Blechstruktur mit den Sicken ansprechend vom 
Original auf das Modell übertragen. Die linke Tragfläche 
verfügt zudem über einen Landescheinwerfer.

Die Arbeiten an den Flügeln gestalten sich einfach. Die 
Vliesscharniere sind bereits in den Rudern eingeklebt, 
sodass nur noch die Verklebung in den Flächen vorzuneh-
men ist. Die Servos zur Ansteuerung der Querruder und 
Landeklappen werden an die Halteklötze auf den Ab -
deckungen geschraubt. Eingelegte Zugschnüre helfen 
dabei, die Verlängerungskabel für die Rudermaschinen 
durch den Rumpf zu ziehen. Als Steckverbindung der 
Kabel zwischen Flügel und Rumpf kommen sechspolige 
Buchsen und Stecker von Multiplex zum Einsatz.

Interessant wird es beim Landescheinwerfer in der linken 
Tragfläche. Der Bauanleitung ist zu entnehmen, dass die 
mitgelieferte Batteriebox für zwei Mignonzellen direkt 
neben dem Querruderservo eingebaut werden soll. 

Text und Fotos: 
Andreas Ahrens-Sander Cessna im Tarnkleid
Die Cessna L-19 Bird Dog ist eine militärische Version der Cessna 170, wie 
sie von der United States Air Force, der Army und den Marines eingesetzt 
wurde. Das Muster ging als Gewinner einer Ausschreibung für leichte, 
einmotorige Aufklärungsflugzeuge aus dem Jahr 1950 hervor.

Flight Check
Cessna Bird dog Pichler
( Klasse:  Semi-Scale/Trainer
( Kontakt:   Pichler Modellbau
 lauterbachstraße 19
 84307 eggenfelden
 Telefon: 087 21/969 00
 Fax: 087 21/96 90 20
 e-Mail: info@pichler.de 
 Internet: www.pichler-modellbau.de 
( Bezug:  direkt und Fachhandel
( Preis:  239,– euro

(   Technische daten:  
Motor: Boost 80 von Pichler

 Regler: XQ 70 von Pichler
 luftschraube: 16 × 8 Zoll 
 Servos:
 Querruder: 2 × dS 4020
 landeklappen: 2 × dS 4020
 Seitenruder: dS 4020
 Höhenruder: dS 4020
 empfänger: HoTT GR-16 von Graupner
 Sender: MX-16 HoTT von Graupner

1.400 mm

1
.8

9
0

 m
m

G 3.470 g

Jagdhund



48 www.modell-aviator.de 49www.modell-aviator.de

Einmessen, Ausrichten und Fixieren. Ferner kann man 
überflüssigen Leim mit einem feuchten Lappen entfernen, 
ohne das sichtbare Kleberückstände am Modell bleiben. 

Bei der Montage des Seitenleitwerks kommt es zur 
Berührung der Stahldrahtbrücke der Höhenruderblätter 
und dem abgewinkelten Stahldraht vom Hecksporn. Damit 
keine Beeinträchtigungen entstehen, wurde das Loch für 
den Anlenkungsdraht des Hecksporns im Seitenleitwerk 
um zirka 10 mm weiter nach unten versetzt. Nach dem 
Verkleben der Ruderflächen folgt die Montage der An -
lenkungen und der Anschluss der bereits im Rumpf 
 verlegten Rudergestänge.

Auf die Beine gestellt
Für das Hauptfahrwerk sind in den Rumpfseitenwänden 
und im Rumpfboden beidseitig Schlitze für die Befes-
tigungen und für die Fahrwerksbeine freizulegen. Die 
Fahrwerksbügel lassen sich seitlich in den Rumpf schieben 
und je Fahrwerksbein mit zwei M4-Schrauben in den 
 vormontierten Einschlagmuttern verschrauben. Beim 
Testmodell mussten die seitlichen Schlitze im unteren 
Bereich nachgearbeitet werden, da die Fahrwerksbügel 
 massiv auf den Rumpfboden drückten. Die Montage der 
Radachsen und Räder ist eine Sache von wenigen Minuten, 
dann steht die Bird Dog auf ihren eigenen Beinen.

Treibende Kraft
Damit die Bird Dog standesgemäß in die Luft kommt, 
sorgt ein Antriebs-Komplettsystem von Pichler für den 
nötigen Vortrieb. Dieses besteht aus einem Brushless-
motor Boost 80 mit Regler, zwei 3s-LiPos mit 5.300 
Milliamperestunden Kapazität und einer 16 × 8-Zoll-
Luftschraube. Man kann die Bird Dog aber auch mit einem 
Verbrenner ausrüsten. Der Tank, ein Motorträger und die 
benötigten Schrauben liegen dem Baukasten bei.

Da Flugmodelle auch in der Längsrichtung auszuwiegen 
sind, würde das ein Ausgleichsgewicht in der rechten 
Trag flächen hälfte bedeuten. Ferner schweigt sich die 
Bau an leitung dazu aus, wie der Landescheinwerfer ein- und 
ausgeschaltet werden soll. Und dann war die Leucht-
diode vom Landescheinwerfer auch noch defekt, hier 
musste Ersatz her. Schlussendlich wurde das Beleuch-
tungsset von Multiplex eingebaut, das weitere 
Beleuchtungen im Modell gestattet.

Zum vorläufigen Abschluss der Arbeiten an der Tragfläche 
wurden die Ruderhörner und die Anlenkungsgestänge 
montiert. Das Ruderhorn besteht aus einer 40 mm langen 
M3-Schraube, Alu-Drehteilen und dem Kunststoffhorn für 
den Gabelkopf. Die Lösung ist einfach und funktioniert 
einwandfrei. Durch die Höhenverstellung des Horns kann 
der Ruderausschlag zudem feinjustiert und optimal einge-
stellt werden.

Stabilisatoren
Das Höhenleitwerk wird hinten auf die Rumpfanformung 
gelegt und ausgerichtet sowie oben und unten angezeich-
net. Zum Entfernen der Folie sollte man hier einen kleinen 
Lötkolben verwenden und nicht, wie in der Bauanleitung 
gezeigt, ein Cutter. Mit Hilfe dieser Methode lässt sich 
eine Sollbruchstelle vermeiden. Anschließend wird das 
Höhenleitwerk mit Holzleim auf den Rumpf und das 
Seitenleitwerk oben auf das Höhenleitwerk geklebt. Beim 
Weißleim hat man ausreichend Zeit zum nochmaligen 

Bei der Elektrovariante liegen dem Baukasten ein separa-
ter Motordom und eine Anschlussplatte bei. Die ange-
zeich neten Befestigungslöcher passen genau für den 
Boost 80 auf den Motordom. In Anbetracht der erwarte-
ten Motor leistung wurden Dreikantleisten – diese liegen 
dem Zu  behörpaket bei – mit Epoxydharz zur Verstärkung 
innen im Motordom eingeklebt. Entgegen der Bauan lei-
tung wurde der Motorspant nicht mit den beiliegenden 
Holzschrauben, sondern mit M4-Schrauben und -Ein-
schlagmuttern befestigt. 

Die Motorhaube wird mit vier 3 × 15-mm-Holzschrauben 
am Rumpf befestigt. Direkt hinter der Motorhaube ist im 
Rumpfboden eine Klappe eingebaut. Diese ist mit Sperr-
holzzungen und zwei M3-Kunststoffschrauben am Rumpf 
befestigt. Hier kommen die LiPos ins Modell. Damit Beide 

in das Fach passen, musste von der Klappe der vordere 
Spant im unteren Bereich fast komplett entfernt werden. 
Um wieder ausreichend Festigkeit herzustellen, wurde 
der Klappenboden mit einer 25-Gramm-Matte aus 
Glasfaser verstärkt.

Scale-details
Zum Abschluss der Arbeiten an der Bird Dog sind diverse 
Kunststofftiefziehteile und Aufkleber am Modell anzubrin-
gen. An der Nasenleiste vom Höhenruder wird auf jeder 
Seite eine Antennenaufnahme angeklebt. Der Abstand 
von der Rumpfseitenwand bis zur Mitte der Antenne 
 sollte etwa 70 mm betragen. Das Ankleben kann mit 
Sekundenkleber erfolgen; eventuell auftretende weiße 
Klebeschleier können später mit Aceton entfernt werden, 
siehe dazu auch den Bericht in Modell AVIATOR 
11/2010. Durch jede Antennenanformung wird ein 1-mm-
Loch senkrecht gebohrt, um einen 90 mm langen 1-mm-
Stahldraht durchzuschieben. Schon ist die Antennen-
imitation perfekt dem Original nachgeahmt. Auf dem 
Rumpfrücken, zwischen dem Höhenleitwerk und dem 
Ende der Kabinenhaube, wird noch eine Verkleidung 
 aufgeklebt. Weitere Antennenverkleidungen auf dem 
Rumpfrücken und dem abnehmbaren Kabinendach 
 komplettieren das Ganze.

Den Abschluss der Klebe- und Dekoarbeiten bildet das 
Anbringen der zahlreichen Abzeichen und Schriftzüge der 
beiden Dekorbögen. Während das mit den Aufklebern an 
der Tragfläche und den Rumpfseitenwänden recht gut 
geht, so ist das Anbringen der Aufkleber am Seitenleitwerk 
als suboptimal zu bezeichnen. Durch die Blechsicken am 
Seitenruder hat man hier mit den Schriftzügen zu kämp-
fen. Optimal wären Buchstaben und Zahlen, die sich ein-
zeln auf einer Trägerfolie befinden. Doch nach mehrmali-
gem Probieren gelingt es, die Schriftzüge zu überzeugen, 
am Seitenleitwerk zu verbleiben.

Über- oder Untergewichtig?
Alle Servos sind montiert, die Ruder angeschlossen und 
der Antrieb komplett verdrahtet. Jetzt ist die Zeit ge -
kommen, um die Ruderausschläge und den Schwer-
punkt den Angaben der Bauanleitung entsprechend 
einzustellen. Der letzte Gang führt die Bird Dog zur 
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RudeRausschläge

Höhenruder: ±20 mm
Seitenruder: ±20 mm
Querruder: +20/-10 mm
Landeklappen: -25 mm

Gute Bausatz-       
Ausstattung

Vorbildgetreue optik

Gute Flugeigenschaften

Passung 
Hauptfahrwerksbügel

einbau landescheinwerfer

Zugang zum Akku

Taylorcraft 
von Horizon Hobby

Spannweite: 2.045 mm
Länge: 1.615 mm
Gewicht: ab 6.400 g
Preis: 549,99 Euro
Internet: www.horizonhobby.de 

Bitte beachten Sie bei den 
vor    gestellten Modellen die 
unter schiedlichen Aus    -
stattungs-Varianten

alteRnativen 

Decathlon 
von J Perkins

Spannweite: 1.800 mm
Länge: 1.210 mm
Gewicht: ab 3.500 g
Preis: 219,– Euro
Internet: www.jp-deutschland.de 

Piper Cub 
von Hobbyfly

Spannweite: 1.840 mm
Länge: 1.340 mm
Gewicht: ab 2.800 g
Preis: 139,90 Euro
Internet: www.hobbyfly.de 

Cessna 182 
von Simprop

Spannweite: 2.060 mm
Länge: 1.630 mm
Gewicht: ab 5.200 g
Preis: 499,– Euro
Internet: www.simprop.de 

das komplette 
Zubehör zur 
anlenkung liegt 
dem Bausatz bei

in der linken tragfläche 
ist bereits ein lande

scheinwerfer eingebaut

die servos zur ansteuerung der Querruder und 
landeklappen werden auf die sperrholzrahmen mit 

den bereits verklebten harthölzern verschraubt

das heckspornfahrwerk 
ist in eine vorbereitete 

vertiefung im Rumpfboden 
eingeschraubt

in das mit sickenstruktur versehene 
seitenruder wurden dem Original entspre

chend in eigenregie leuchtdioden eingebaut

an der nasenleiste des 
höhenruders werden aus 
Kunststoffteilen und 1mm
stahldraht die antennen 
nachgebaut. das Material 
dazu gehört zum Bausatz

der komplette 
Motorspant für den 

elektroantrieb besteht 
aus einer sperrholzplatte 

und einem verklebten 
sperrholzkasten, der 

unten offen ist. an den 
seiten sind beiliegende 
Balsadreikantleisten 

anzukleben

im Rumpf ist reichlich Platz vorhanden. eine zusätzliche 
Beleuchtung von Multiplex krönt die Bird dog

vorbildgetreu steigt 
das Modell in die luft
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gemütlichen Fliegen reicht Halbgas, was der Flugzeit und 
der Schonung des LiPos zugute kommt. Im gemischten 
Flugstil sind über 10 Minuten möglich.

Landen ist Cessna-typisch ganz einfach. Im Gegenanflug 
die Klappen setzen, eine längere 180-Grad-Kurve fiegen 
und dann mit Schleppgas die Bird Dog an den Aufsetz-
punkt ziehen. Soweit so gut, bis die Räder den Rasen 
berühren. Mit einem Durchmesser von 64 mm sind sie zu 
klein. Der Rollwiderstand ist zu groß, was dazu führt, dass 
die Bird Dog im schlimmsten Fall auf die Nase geht. Größere 
Räder schaffen hier umgehend Abhilfe.

Nach der Landung geht es an das Laden des LiPos. Die 
Bauanleitung sieht vor, dass man den Rumpfboden hinter 
der Motorhaube entfernt und so die LiPos laden kann. 
Leider funktioniert das in der Praxis nicht, da man nicht an 
die Kabel kommt, die unter der Motorhaube sitzen. Also 
Luftschraube und Motorhaube demontieren und dann 
laden. Da hierbei die Holzschrauben der Motorhauben-
befestigung nicht lange halten, sollten 3-mm-Einschlag-
muttern auf der Rumpfinnenseite montiert werden, um die 
Motorhaube abnehmen zu können. Alternativ bietet sich 
an, einen Magnetverschluss zu installieren. Das 
erspart das An- und Abschrauben.

Waage, der Zeiger bleibt bei 3.470 g stehen, der sich mit 
dem Wert aus der Bauanleitung (3.500 g) nahezu deckt.

Fertig aufgebaut steht die Bird Dog nach erfolgreichem 
Flight-Check bereit. Auf der Startbahn wird langsam der 
Gashebel nach vorne geschoben und die Bird Dog setzt 
sich in Bewegung. Mit etwas Seitenrudereinsatz lässt sich 
der kleine Jagdhund sicher in der Spur halten und nach 
wenigen Metern ist er in der Luft.

Einige Trimmkorrekturen an Höhen- und Querruder sind 
nötig, dann fliegt die Bird Dog fast von alleine. Kurz 
 darauf ist die Sicherheitshöhe erreicht, um im Flug die 
Schwerpunktlage zu überprüfen. Gas raus, andrücken und 
in einem leichten Bogen fängt sich das Modell selbständig 
ab. Super, die Angaben zum Schwerpunkt und zu den 
Ruderausschlägen aus der Bauanleitung sind stimmig und 
passen. Bei der Überprüfung des Motorsturzes hat sich 
gezeigt, das diese um zirka ein Grad erhöht werden muss. 
Beim Überziehtest beweist die Bird Dog schon fast Trainer -
eigenschaften: Sie nimmt die Nase nach unten und holt 
langsam Fahrt auf. Ein Abkippen über eine Tragfläche ist 
nicht zu beobachten – sehr gut.

Loopings und Turns gelingen auf Anhieb und stellen die 
Bird Dog vor keinerlei Probleme. Rollen hingegen zählen 
nicht zu den Stärken des Hochdeckers, was auch nicht 
verwundert. Das Modell hat eben seine Grenzen. Den 
Kurvenflug sollte man mit Seitenruder unterstützen, sonst 
schiebt die Bird Dog durch die Kurve. In ausreichender 
Höhe wird nun die Wirkung der Landeklappen getestet. 
Hier ist anzumerken, das es zu keiner Lastveränderung 
durch den Einsatz der Landeklappen kommt. Ein Zu -
mischen von Tiefenruder bei vollem Klappenausschlag ist 
nicht erforderlich. Die Geschwindigkeit wird durch das 
Setzen der Klappen deutlich reduziert. Im Vollgasbereich 
steigt sie mit gesetzten Klappen entsprechend weg, was 
normal ist.

Die Motorleistung, die vom Boost 80 in Verbindung mit 
der 16 × 8-Zoll-Luftschraube und dem 6s-LiPo-Pack zur 
Verfügung gestellt wird, ist mehr als ausreichend. Zum 

Modelle | Cessna Bird dog | Pichler | www.pichler.de

Bilanz
die Bird dog von Pichler überzeugt durch ihre Größe, ihr erscheinungsbild und ihr 
 einfaches Handling. Besonders die langsamen Überflüge mit voll gesetzten Klappen 
gelingen sehr gut. Hier zeigt der Jagdhund, wie langsam er sich fortbewegen kann. das 
Flugverhalten ist einfach nur gutmütig. Und seit die größeren Räder drauf sind, klappt 
das Rollen beim landen immer einwandfrei. Kurzum: ein Modell mit breitem einsatz-
spektrum und eine Alternative zu den vielen Pipers.

ePOweR

Die Antriebsdaten der Bird 
Dog wurden mit dem Multi-
meter von Staufenbiel erfasst 
und ausgewertet. Das Antriebs-
set blieb unberührt, nur die 
Propeller wurden ausgewech-
selt, nämlich eine APC-E 15 × 
8 Zoll, APC 16 × 8 Zoll und 
Dymond E-Prop 16 × 8 Zoll 
(Staufenbiel). Hierbei zeigte 
sich, dass der Boost 80 mit der 
15 × 8 APC-E-Luft schraube 
eine Stromaufnahme von 36,2 
Ampere hat und da  bei 837 
Watt Leistung abgibt. Mit der 
APC-E 16 × 8 konsumierte der 
Antrieb 52,3 Ampere und 
erreichte eine Leistungs auf-
nahme von 1.165 Watt. Beim 
Dymond E-Prop 16 × 8 von 
Staufenbiel steigt die Strom-
aufnahme auf 55,3 Ampere 
und die Leistung wurde mit 
1.236 Watt gemessen. 

damit die untere 
Rumpfverkleidung 

montiert werden 
kann, muss ein 
Zwischenspant 

und die obere 
holzabdeckung 
entfernt werden

die cockpitabdeckung bekommt noch aus einem 
Kunststoffteil und einem kurzen stahldraht einen 
antennenaufsatz. die Befestigung der abdeckung 
übernehmen zwei M4Kunststoffschrauben

die aussparungen im Rumpfboden für das 
hauptfahrwerk mussten erweitert werden, da die 
Fahrwerksbügel das Balsaholz quetschten


