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Amelia von Pichler

Wer die Modellbauszene ein wenig verfolgt, wird festgestellt 
haben, dass immer häufiger Modellnachbauten aus 
den Anfängen der Fliegerei auf den Markt kommen. 
Aber auch solche, die kein Original als Vorbild ha-
ben, können sich sehen lassen. Dazu gehört die 
Amelia. Nostalgie bis ins Fahrwerk kennzeichnet 
dieses Modell ohne direktes Vorbild. ARF, mit 
nur wenigen, anfallenden Arbeiten wird vom 
Hersteller versprochen. In der Beschreibung 
wird die Amelia als einfach zu beherrschendes 
Flugmodell beschrieben. Bausatzqualität, Op-
tik und die Flugleistungen im Einzelnen sowie 
das Gesamtpaket stehen auf dem Prüfstand.

Angenehm anders

Die Amelia ist ein gelungenes 
Modell mit einer  
angenehm anderen Optik.

Beim Biegen des Heckfahrwerks ist 
wohl im wahrsten Sinne des  

Wortes etwas schiefgegangen – 
hier muss man nachbiegen.
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ARF ist Programm
Die Amelia ist hervorragend vor-
bereitet. Das, was man von den 
verwendeten Materialien sehen 
kann, macht einen äußerst ro-
busten Eindruck. Die wenigen 
mitgelieferten Kleinteile vervoll-
ständigen den Montagesatz. Die 
Verarbeitung ist exakt und sauber. 
Das gilt nicht nur für die Holzarbei-
ten, sondern auch für die Bespan-
nung mit Oracover-Gewebefolie. 
Sie ist sauber aufgebracht und 
genau beschnitten. Leider hat 
der „Bügelmeister“ vergessen, die 
Schnittkanten sowohl am Rumpf 
als auch an den Flächen und Leit-
werksteilen mit dem Bügeleisen zu 
versiegeln. Diese Kanten stehen 
teilweise 2–3 mm ab. Hier muss 
also noch nachgearbeitet werden. 
Das gilt im Übrigen auch für die 
Verkleidung der Cockpitscheibe.

Ansonsten kann man nur Re-
spekt zollen, die Motorhaube ist 
silbern eingefärbt und mit Zylin-
derattrappen versehen, die Verzie-
rungen sind schon aufgebracht, 
Flächensteckung und -befesti-

Angenehm anders

gung sind passend eingebaut. 
Überall da, wo noch Montagear-
beiten anfallen, sind die Teile so 
weit wie nur möglich vorbereitet. 
Alle verbleibenden Arbeiten ge-
hen schnell von der Hand, sodass 
man in kürzester Zeit (ein länge-
rer oder zwei kürzere Bauabende) 
zum fertigen Modell kommt.

Trotzdem  
bleibt etwas Arbeit
Die hervorragende Montagean-
leitung gibt die einzelnen Ar-
beitsschritte zielgerichtet vor. 
Die Ruderscharniere sind in den 
Ruderblättern bereits verklebt. 
Also werden sie lediglich in die 
vorbereiteten Schlitze in den Flä-
chen geschoben und mit Sekun-
denkleber gesichert.

Ein scharfes Messer reicht aus, 
um die Servo-Öffnungen auf den 
Tragflächenunterseiten freizu-
schneiden. Das Einziehen der not-
wendigen Kabelverlängerungen 
wird durch eingezogene Fäden er-
leichtert. Nachdem die elektrische 
Verbindung hergestellt ist, sind 

die zwei Querruderservos (Pichler 
DS 3012) schnell in den Ausschnit-
ten verschraubt. Die Ruderhörner 
sind mit Schrauben zu befestigen. 
Doch die sind leider zu kurz und 
müssen durch längere ersetzt wer-
den. Die gekröpften Anlenkungen 
werden mit Gestängeanschlüssen 
am Servoarm befestigt.

Der Rumpf erhält vorn noch 
einen aus Holzteilen montierten 
Motorträger. Dieser wird in vorbe-
reiteten Ausschnitten verleimt und 
zusätzlich mit vier Schrauben ge-
sichert. Motorzug und -sturz sind 
bereits eingebaut und so steht 
der Montage des Elektromotors 
eigentlich nichts mehr im Wege.

Zwei Antriebseinheiten stehen 
zur Auswahl: Das Brushless-Com-
bo-Set Boost 25 ist für das gemüt-
lichere Fliegen geeignet, während 
das Combo-Set Boost 40 mit mehr 
Power auch zum Schleppen von 
kleineren Seglern und für das 
Kunstflugtraining vorgesehen ist.

Der Motor wird mit vier Schrau-
ben in Frontmontage am Motor-
träger aus Holz befestigt. Mithilfe 

der montierten Luftschraube und 
der Aufnahme kann nun die GFK-
Motorhaube ausgerichtet werden. 
Vier Schrauben halten sie in Posi-
tion. Den vorderen Abschluss der 
Antriebseinheit bildet eine Spin-
nermutter aus Alu.

Für die Arbeiten im Innenraum 
kann der gesamte vordere Rumpf-
rücken nach oben abgenommen 
werden. Dessen Befestigung er-
folgt ganz einfach vorn mit einer 
Holzzunge und hinten mit einem 
kräftigen Magneten. Diese Haube 
erhält noch einen Holzstab vor 
dem Cockpit, an dem später die 
Flächenverstrebungen einzuge-
hängen sind.

In den Ausschnitten des Servo-
bretts können Höhen- und Seiten-
ruderservo verschraubt werden. In 
diese Ausschnitte passen ebenfalls 
die Pichler DS 3012. Im vorderen 
Bereich des Rumpfes befindet sich 
ein Akkubrett, auf dem durch Ver-
schieben des Akkus der Schwer-
punkt eingestellt werden kann. 
Die Befestigung erfolgt mit Klett-
gurten. Unter dem Akkubrett habe 

Die Schleppkupplung erhöht das 
Einsatzspektrum der Amelia –  
sie muss leicht geneigt eingebaut 
werden.

Tief unten im Verborgenen ist das Servo für die Schleppkupplung  
platziert. Der Einbau erfordert Fingerspitzengefühl. Mithilfe dieser Holz-
zunge und einer Kunststoffschraube wird die Fläche am Rumpf be- 
festigt. Die Abspannung sorgt zusätzlich für die Sicherung der Flächen.

Die Anlenkung der Schleppkupp-
lung ist nicht ganz einfach,  
lässt sich aber durchaus bewerk-
stelligen.

Die Motorattrappen sind bereits mit der eingefärbten GFK-Motorhaube  
verklebt. Der Alu-Schraubspinner sichert die Luftschraube von aero-naut.

Die Verkleidung der Cockpitscheibe ist nicht gelungen. Die Sache  
kann aber schnell mit einem Bügeleisen nachgebessert werden.
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ich den Regler ebenfalls mit einem 
Klettgurt befestigt. Der Empfänger 
erhält seinen Arbeitsplatz auf dem 
Brett zwischen den Flächenbefesti-
gungsschrauben. Klettband reicht 
auch hier für die Befestigung aus.

Jetzt wird es Zeit, an den Ein-
bau einer Schleppkupplung und 
das zusätzlich Servo zu denken. 
Vorgesehen ist dafür nichts und 
die Montagebilder geben auch kei-
nen Hinweis. Also ist mal wieder 
eigenes Hirnschmalz gefragt. Die 
Kupplung von Graupner wird am 
nächsten Spant hinter dem Cock-
pit gut verklebt und zusätzlich 
mit Leisten gegen den nächsten 
Rumpfspant gesichert. Einen Platz 
für das Servo zu finden, ist dann 
nicht ganz so einfach. Es bleibt of-
fensichtlich nur der Raum unter der 
Flächenbefestigung. Dort wird ein 
zusätzliches Sperrholzbrett zwi-
schen den Rumpfseitenwänden 
verklebt. Den Ausschnitt für das 
Servo, in diesem Fall kommt we-
gen Platzmangel ein Dymond D 60 
zum Einsatz, sollte man jedoch vor 
dem Verkleben eingebracht ha-

ben. Sinnvollerweise verschraubt 
man auch das Servo vor dem Ver-
kleben des Servobretts. Die An-
lenkung der Kupplung ist nicht 
ganz einfach und erfordert neben 
Probieren und etlichen Messungen 
wegen der Leichtgängigkeit auch 
etwas Fingerspitzengefühl.

Leit- und Fahrwerk
Es folgt nun das Aufkleben von 
Höhen- und Seitenleitwerk. Ent-
sprechende Aussparungen und 
passende Zungen am Rumpfende 
und in den Leitwerksteilen er-
leichtern die Befestigung sowie 
das Ausrichten. Vor dem Verkle-
ben muss an den Klebestellen die 
Folie vorsichtig entfernt werden. 
Als Kleber wird Sekundenkleber 
empfohlen. Um ganz sicher zu 
gehen, habe ich an diesen Stel-
len 5-Minuten-Epoxy verwendet. 
Während der Leitwerksmontage 
sollten die Flächen aufgesteckt 
sein. Sie dienen der exakten Aus-
richtung der Leitwerke.

Nun können die Ruderblätter 
in den Leitwerken mit Sekunden-

kleber gesichert werden. Sie sind 
wie bei den Flächen in den Rudern 
schon verklebt und in den Endleis-
ten der Leitwerke befinden sich die 
passenden Schlitze. Die Ruderhör-
ner sind zu verschrauben. Die An-
lenkungen können jetzt auf Länge 
geschnitten und mit Löthülse und 
Gabelkopf versehen werden.

Es fehlt nun eigentlich nur noch 
das Fahrwerk. Das am Heck wird 
lediglich mit zwei Schrauben un-
ter dem Rumpfende befestigt. Ein 
Stahlstift greift in eine Kunststoff-
hülse im Seitenruder und somit ist 
das Rad auch lenkbar.

Das Hauptfahrwerk besteht 
aus einem Drahtgestell, das unter 
den Rumpf geschraubt wird. Es 
erhält zusätzlich eine Verkleidung 
aus Balsateilen. Die nostalgischen 
Holzräder mit Gummibereifung 
sind mit Stellringen gesichert.

Die Fläche soll oben mit einem 
schwarzen Seil abgespannt wer-
den. Die Befestigung mit Schrau-
ben behindert aber den Akku-
wechsel. Ich habe eine Schnell-
verbindung gewählt. Mit dünner 

Stahllitze, Quetschhülsen, Alu-La-
schen, Spannschlössern, Löthülsen 
und Gabelköpfen wird das Prob-
lem schnell, sicher, gut aussehend 
und praktikabel gelöst. Fotos ver-
deutlichen den Aufbau besser als 
eine komplizierte Beschreibung.

Jetzt steht der Fliegerei nichts 
mehr im Wege. Doch stopp, was 
passiert eigentlich, wenn beim 
Schleppen das Seil gegen das Sei-
tenleitwerk drückt? Das ist schließ-
lich nur aufgeklebt. Da ist Gefahr 
im Verzug. Aus Sicherheitsgrün-
den habe ich, ähnlich wie bei den 
Flächen, auch hier eine einfache 
Abspannung aus Stahllitze ange-
bracht. Die sichert nicht nur das 
Leitwerk, sondern hält auch das 
Schleppseil von ihm fern.

Psst, gaaanz leise!
Mit der Schleppkupplung und 
dem zusätzlichen Servo nebst der 
notwendigen Befestigung ist das 
Modell etwas schwanzlastig. 80 g 
Blei am Motorträger verschraubt, 
schaffen die notwendige Abhilfe 
und der Schwerpunkt liegt wieder 

Mit dünner Stahllitze, Quetschhülsen, Alu-Laschen, Spannschlössern, 
Löthülsen und Gabelköpfen lässt sich eine Flächenabspannung herstellen, 
die für den Akkuwechsel schnell aus- und eingehängt werden kann.

Das nostalgisch aussehende Fahrwerk mit den  
Holzrädern und Gummibereifung wird mit einfachen  
Mitteln am Modell befestigt.

Mit langsamen, tiefen Vorbei-
flügen kann man die  

Zuschauer immer wieder aufs 
Neue begeistern.
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Die Erfolgsstory geht 
weiter.....!

Typ
Geschwindigkeit 

(4.8v) 60°

Geschwindigkeit 

(6v) 60°

Kraft

(4.8v)

Kraft

(6v)
Abmessungen (mm) Gewicht

XLD-100HMB Digital 0.18s 0.16s 17.0 kg 20.0 kg 58.8 x 28.7 x 54.5 120g

XLD-45HMB Digital 0.16s 0.14s 14.0 kg 15.0 kg 39.9 x 19.8 x 47.0 50g

XLD-38HMB Digital 0.16s 0.14s 9.0 kg 11.0 kg 39.9 x 19.8 x 47.0 42g

XL-38HMB Standard 0.16s 0.14s 9.0 kg 11.0 kg 39.9 x 19.8 x 47.0 42g

XLD-37HB Digital 0.16s 0.14s 6.0 kg 7.0 kg 39.9 x 19.8 x 37.6 37g

XL-37HB Standard 0.16s 0.14s 6.0 kg 7.0 kg 39.9 x 19.8 x 37.6 37g

XL-36 Standard 0.16s 0.14s 3.5 kg 4.0 kg 40.3 x 19.8 x 38.6 36g

XLD-25HMB Digital 0.11s 0.09s 3.4 kg 3.8 kg 35.5 x 15.0 x 28.6 32g

XLD-25HB Digital 0.065s 0.045s 2.2 kg 2.5 kg 35.5 x 15.0 x 28.6 25g

Nach dem so erfolgreichen Start der New Power Servo Linie im Bereich von 2 - 17gr. hat sich New Power entschlossen die Linie mit 
neuen Servos zu erweitern. Mit dem neuen XLD-25HB bis hin zum 20Kg starken XLD-100HMB wurden weitere neue Servos in die absolut 
hochqualitative Premium Klasse aufgenommen. Und diese sind wie die kleineren Brüder auch noch unschlagbar günstig!.... Das ist New Power!

Hohes
Drehmoment (H)
Kugellager (B)
Metallgetriebe (M)

Neu!

Super Schnell!
Super Stark! 
Günstiger Preis!

Kontakt - Ripmax Deutschland.
B. Kaletta     Tel: 0049 8703 90 76 88     Fax:  0049 8703 98 84 36     Mail: Bernd.Kaletta@ripmax.com

Web: www.ripmax.com
(nur Englisch)

...erhältlich im gut sortiertem Fachhandel

in dem angegebenen Rahmen 
von 70 mm hinter der Nasenleiste. 
Dem Erststart steht somit nichts 
mehr im Wege.

Trotz des starren Fahrwerks 
und der Holzräder wird das Rol-
len auf der Piste nicht zum Hol-
perstart. Es empfiehlt sich, das Gas 

langsam reinzuschieben, damit 
die Amelia wie ein Oldie lang-
sam anrollt, Fahrt aufnimmt, das 
Heck anhebt und gemächlich gen 
Himmel entschwindet. Vollgas ist 
sowohl am Boden als auch in der 
Luft nur selten notwendig. Am Bo-
den wäre da nur der F-Schlepp zu 
nennen und in der Luft, wenn es 
mal um einen Looping oder eine 
Rolle geht. Ansonsten ist vorbild-
ähnliches Fliegen angesagt. Damit 
wirkt das Modell auch in der Luft 
„angenehm anders“. Die nostal-
gische Formgebung mit der Ab-
spannung, den klobigen Rädern 
und dem offenen Cockpit machen 
richtig etwas her. Es handelt sich 
nicht um ein Rennflugzeug, das 
heißt jedoch nicht, dass die Amelia 
höhere Belastungen nicht aushal-
ten würde, denn dafür ist die Kons-
truktion durchaus auch ausgelegt.

Wegen der Ausrüstung mit 
einer Schleppkupplung kommt 
beim Testmodell der Tuningan-
trieb mit dem Brushless Combo 

Wegen der zusätzlich einge- 
bauten Schleppkupplung  
wurde auch das Seitenleitwerk 
abgespannt.  

  Die große Rumpföffnung  
erlaubt den ungehinderten  
Zugriff auf alle Komponenten.

  Unkomplizierter kann man 
Flächenservos nicht befestigen.

Anzeige

Anzeige

Boost 40 und der Aeronaut Cam 
Carbon 12×8 Zoll zum Einsatz. Was 
dabei zuerst erstaunt, ist die Ge-
räuschkulisse der Antriebseinheit. 
Hallo, da ist fast nichts zu hören, 
das Modell ist sicherlich nicht laut-
los, aber gaaanz leise.

Fliegerisch gesehen passt al-
les. Der Schwerpunkt stimmt mit 
70 mm hinter der Nasenleiste. Die 
Ruderausschläge, die vom Herstel-
ler vorgeschlagen werden, sind ab-
solut in Ordnung und müssen auch 
für rasantere Flugeinlagen nicht 
verändert werden. Die Amelia re-
agiert auf alle Ruder direkt, aber 
dennoch weich, sodass man auch 
auf Expo gänzlich verzichten kann. 
Mit dem wunderschönen Flugbild, 
das durch die durchscheinende 
Folie noch verstärkt wird, ist man 
als Pilot ständig geneigt, möglichst 
langsam und tief vorbeizufliegen.

Apropos Langsamflug, mit ge-
drosseltem Motor kann das Hö-
henruder stetig bis zum Anschlag 
gezogen werden. Es passiert erst 

einmal nichts. Erst sehr spät kommt 
ein kurzer Dreher über eine Flä-
che, das Modell stabilisiert sich 
von selbst und kann problemlos 
weitergeflogen werden – Abreiß-
verhalten völlig risikolos. Damit 
sind auch die Sorgen um die Holz-
räder verflogen. Die Befürchtung, 
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Das Antriebskonzept
Motor:  Brushless Combo Boost 40
Regler:  Pichler XQ 50
Akku:  LiPo LemonRC 3S/3.200 mAh Red Power
Luftschraube:  aero-naut Cam Carbon 12×8 Zoll
Spinner:  Alu-Spinnermutter Ø 28 mm, M8×1
Drehzahl:  7.600 U/min
Stromaufnahme:  37 A
Leistung:  411 W
Bezug
Motor, Regler u. Akku:  Pichler
Luftschraube u. Spinner:  Höllein, Tel.: 09561 
555999, Internet: www.hoelleinshop.com

dass eine Landung bei höheren 
Geschwindigkeiten zur Beschä-
digung des Fahrwerks führen 
könnte, ist ausgeräumt. Der Lan-
deanflug kann mit geringem Gas 
begonnen, mit Schleppgas bzw. 
Motor fast aus beendet werden. 
Die Amelia setzt sanft auf und da-
mit ist die Belastung für die Räder 
äußerst gering. Die Gummiberei-

flugmodell handelt, beherrscht 
dieses Modell alle Grundfiguren 
fast wie einprogrammiert. Loo-
ping, Rolle, Turn, Rückenflug, Auf- 
und Abschwung und das Slippen 
gehören zum Repertoire. Die kräf-
tige Motorisierung unterstützt den 
Piloten dabei sehr positiv. Für kei-
ne der Flugfiguren muss man den 
häufig zitierten Anlauf nehmen, 
sondern kann sie fast aus dem 
Stand einleiten. Das ist auch ein 
Grund dafür, dass die Amelia spe-
ziell mit dem Tuningantrieb für das 
Kunstflugtraining empfohlen wird.

Mit der zusätzlich eingebau-
ten Schleppkupplung besteht 
dann die Möglichkeit, kleinere 
und leichte Segler in die Luft zu 
ziehen. Das sieht nicht nur gut 
aus, sondern funktioniert völlig 
problemlos.

Datenblatt   MOtORFlUG

Einbau Flugakku:  Akkuplatte, Klettverschluss, Akku ver-
schiebbar, für empfohlenen Akkutyp 3S3.200 mAh vorbereitet
�� Technische Daten:
Spannweite:  1.520 mm
Länge:  1.080 mm
Spannweite HLW:  510 mm
Flächentiefe an der Wurzel:  250 mm
Flächentiefe am Randbogen:  250 mm
Tragflächeninhalt:  38 dm²
Flächenbelastung:  46 g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel:  k.A.
Tragflächenprofil Rand:  k.A.
Profil des HLW:  eben
Gewicht Herstellerangabe:  1.450 g
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC und Antrieb:  880 g
Fluggewicht Testmodell ohne Flugakku:  1.488 g
mit 3S/3.200 mAh:  1.740 g
�� Antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor:  Brushless Combo Boost 40
Akku:  LiPo-Akku LemonRC 3S/3.200
Regler:  Pichler XQ 50

Propeller:  12×8 Zoll
�� Antrieb im Testmodell verwendet
Motor:  Brushless Combo Boost 40
Akku:  LiPo-Akku LemonRC 3S/3.200
Regler:  Pichler XQ 50
Propeller:  aero-naut Cam Carbon 12×8 Zoll
�� RC-Funktionen und Komponenten
Höhe:  Pichler DS 3012
Seite:  Pichler DS 3012
Querruder:  2× Pichler DS 3012
Schleppkupplung:  Dymond D 60
verwendete Mischer:  keine
Fernsteueranlage:  Graupner mc-24 mit  
Jeti-Duplex-System 2,4 GHz
Empfänger:  Jeti 6
Empf.-Akku:  BEC
�� Erforderl. Zubehör:  Verlängerungskabel für die 
Querruderservos, gegebenenfalls Schleppkupplung
�� Bezug:  PICHLER Kunststofftechnik GmbH, Lauterbachstr. 
19, 84307 Eggenfelden, Tel.: 08721 96900, E-Mail: info@
pichler.de, Internet: www.pichler-modellbau.de

��Modellname:  Amelia
�� Verwendungszweck:  Trainer für Kunstflug und 
Seglerschlepp
��Hersteller / Vertrieb:  Pichler Modellbau
�� Preis:  169,00 Euro
��Modelltyp:  ARF-Modell in Holzbauweise
�� Lieferumfang:  Rumpf, Leitwerke, Tragflächen, 
Fahrwerk, Räder, Motorhaube, Kabinenhaube, Pilotenpuppe, 
Alu-Flächenverbinder, Motorträger, Fahrwerksverkleidungen, 
alle notwendigen Schrauben, Scharniere u. Kleinteile
�� Bau- u. Betriebsanleitung:  englisch, 10 Seiten, 
148 Bilder/Zeichnungen, Einstellwerte vorhanden
�� Aufbau:
Rumpf:  Holz, teilbeplankt, einfarbig gebügelt, mit Aufklebern
Tragfläche:  zweiteilig, Holz, teilbeplankt, einfarbig gebügelt, 
mit Aufklebern, Alu-Steckungsrohr
Leitwerk:  Holz, teilbeplankt, einfarbig gebügelt, mit 
Aufklebern
Motorhaube:  GFK, abnehmbar, eingefärbt, mit Zylin-
derattrappen
Kabinenhaube:  am Rumpf angeformt, abnehmbar
Motoreinbau:  Kopfspantmontage, Motorträger aus Holz

Was bleibt zu sagen?
Mit der Amelia bekommt der Fort-
geschrittene ein Modell mit einem 
recht großen Leistungsspektrum 
und vielen Einsatzmöglichkeiten. 
Sieht man von den nicht versie-
gelten Folienkanten und den zu 
kurzen Schrauben ab, wird sehr 
gute Qualität geliefert. Von nah 
und fern ist das fertige Modell ein 
echter Hingucker und überzeugt 
durch seine angenehm andere Op-
tik. Fliegerisch fordert die Amelia 
dem Piloten keine Höchstleitun-
gen ab. Die Ruderwirkungen sind 
sehr angenehm und die Landun-
gen dank der guten Langsamflu-
geigenschaften unproblematisch.

fung ist jedoch nur lose aufgezo-
gen. Es empfiehlt sich, diese Ringe 
mit Kontaktkleber an den Felgen 
zu befestigen (keinen Sekunden-
kleber, der härtet das Gummi aus). 
Dann besteht zumindest nicht die 
Gefahr, dass man plötzlich die Be-
reifung auf der Graspiste suchen 
muss. Wer sich bei der Landung 
noch nicht sicher fühlt, kann zum 
Üben auch erst einmal ein paar 
herkömmliche Räder montieren.

Mit dem angelenkten Heckrad 
ist das Modell am Boden sehr wen-
dig und gut steuerbar. Durch die 
gut dimensionierten Ruderblätter 
kann man auch von einem sehr 
wendigen Modell in der Luft spre-
chen. Die Amelia ist auf engsten 
Raum zu bewegen und sie bleibt 
dabei immer voll kontrollierbar. 
Obwohl es sich nicht um ein Kunst-

Die durchscheinende Gewebe- 
folie von Oracover ermöglicht  
interessante Einblicke.


