
Und noch    eine Yak

Yak-54 von Simprop

umfangreicher baukasteninhalt
Der Rumpf besteht aus einem offenen Sperr-
holz-Balsa-Aufbau, wobei der zweiteilige Flü-
gel erst im Rumpf eingeschoben seine Anlage 
an der Kastenkonstruktion erhält. Eine schöne 
Möglichkeit, um aufwändige Flügelübergänge 
und Anpassungen zu vermeiden. Die Steckung 
für die Flügel sowie die Bohrungen für die 
Verdrehsicherungen sind bereits fertig, so-
dass damit auch schon alle Einstellungen wie 

Im Original ist die Yak-54 ein zweisitziges Sport- und Kunstflugzeug in konven-

tioneller Mitteldecker-Konstruktion mit einem enormen Schub-Gewichts- 

Verhältnis. Sie dient vorwiegend dem Kunstflugeinsatz bei sehr guter Manö-

vrierfähigkeit für nahezu alle Kunstflugfiguren. Als Modell ist sie zur Zeit eines 

der am meisten diskutierten und eingesetzten Modellen im Kunstflugbereich. 

Sie wird in verschiedenen Größen von vielen Herstellern angeboten. Auch  

Simprop bietet seit 2007 eine Yak-54 mit 2,05 m Spannweite von Great Planes an.

ЯК   54

Aufbau und Verarbeitungsqualität können überzeugen Das Zubehör ist komplett bis zur Spinnerschraube
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Anstellwinkel und Leitwerkposition gegeben 
sind. Die Höhenleitwerksflosse wird einge-
klebt, was allerdings eine Demontage für einen 
besseren Transport verhindert. Extrem genau 
sind alle Teile durch Laserfräsen gefertigt, da-
bei äußerst druckfest und stabil ausgeführt, 
was auf mich gleich den Eindruck macht, mit 
diesem Modell auch bei Vollgas einige 3D-
Extremfiguren fliegen zu können – nun gut, 
die Flugerprobung wird es zeigen.

Zusätzlich steht dem Erbauer des Modells 
ein wirklich sehr umfangreiches und gutes Sor-
timent an Zubehörteilen zur Verfügung, Setzt 
man z.B. den empfohlenen 26-cm³-OS-Motor 
ein, liegt die Nabenmutter inklusive passend 
gebohrter Spinnerrückplatte mit Spinner und 
Verschraubung bei. Dadurch erübrigt sich müh-
seliges Zukaufen der Adaptermutter für den 
OS-Kurbelwellendurchmesser von 3/8 Zoll.

Apropos Schrauben, hier sei noch ein klei-
ner Hinweis erlaubt: Wer bis jetzt noch kein 
zölligen Inbusschlüsselsatz besitzt, wird sich 
spätestens jetzt einen zulegen müssen, sonst 
kommt man bei diesem amerikanischen Bau-
satz nicht sehr weit. Für mich war es nicht 
das erste Modell von Great Planes, sodass ich 
gleich durchstarten konnte, da ich das Werk-
zeug schon früher erstanden hatte.

der Modellaufbau
Vorab bemerkt: der Aufbau und die Fluger-
probung des Modell wird in der Verbrenner-
variante mit einem OS 160 FX sowie in der 
E-Variante mit einem Außenläufer Plettenberg 
Evo 30-10 vorgestellt und beide Varianten in 
Bezug auf Aufbau, Gewicht, Leistungs- und 
Flugdaten verglichen.

Für die Hauptfunktion aller Ruder ent-
schied ich mich für die Hitec-Digitalservos 
HS 5985 MG, die von der Stellkraft mehr als 
ausreichend sind. Bei der Ausrüstung sollte so 
viel wie möglich Gewicht eingespart werden, 
sodass für die Stromversorgung das neue Micro 
DPSI MPS RV in Verbindung mit einem 1.500er-

Longgo-LiPo-Pack in der Einfachstromversor-
gung gewählt wurde. Als Empfänger wird der 
SMC-20 von Graupner eingesetzt und für Gas- 
und Gemischverstellung sind zwei C341-Servos 
vom selben Hersteller eingebaut.

Die Fertigstellung der beiden Flügelhälften 
beschränkt sich auf den Einbau der Querru-
der und der Servos inklusive Anlenkungen. 
Die einglegten Fäden zum Durchziehen der 
Servokabel sind dabei sehr hilfreich. Die Stift-
scharniere werden beim Verkleben in der Mitte 
mit einem Öltropfen versorgt, sodass nach dem 
Trocknen des Klebstoff die Leichtgängigkeit 
gewährleistet ist. Ruderhörner anschrauben, 
Schubstangen mit Gabelköpfen auf Länge brin-
gen, verlöten und fertig, das war es schon.

Die einteilige Höhenleitwerksflosse wird 
von der Seite eingeschoben – hier ist Sorgfalt 
beim Ausrichten geboten. Dabei werden die 
Flügel angebaut und von den Randbogen zur 
Höhenleitwerksflosse vermessen. Gleichzeitig 
wird das Höhenleitwerk auf Parallelität zum Flü-
gel und Rechtwinkeligkeit zur Seitenleitwerks-
flosse ausgerichtet. Anschließend werden noch 
die Ruder mit Stiftscharnieren angebaut.

Montage des Motors
Hierzu gibt es eine Bohrschablone für den 
beiliegenden Motorträger, der am Frontspant 
durch gegebene Markierungen angebracht 
wird. In kurzer Zeit ist der OS-Antrieb hier 
starr fixiert.

An einen Topfdämpfer dachte ich schon 
mal gar nicht, denn ein Modell, das schät-
zungsweise 6 bis 7 kg wiegen wird, braucht mit 
dem 26er-Motor Leistung. Eingesetzt wurde 
das neue Greve-Resonanzrohr für Motoren von 
20 bis 30 cm³ mit 49 mm Durchmesser, das 
aus einem Dreikammerdämpfer besteht und 
ausreichendes Volumen bietet. Aufgrund der 
Rumpfkonstruktion sind kaum Möglichkeiten 
vorhanden, das Resonanzrohr zu integrieren, 
sodass ich mich entschied, das Rohr unter dem 
Rumpf anzubringen. Die leichte Aluringbe-

festigung für das Resonanzrohr ist ebenfalls 
von Greve und lässt sich mit zwei Schrauben 
vom Rumpfinneren fixieren. Bei Zimmermann 
wurde dann ein Edelstahlkrümmer auf Maß 
angefertigt. Dabei diente als Krümmermuster 
ein PVC-Kabelrohr, das an einem Flansch ge-
klebt wurde. Der PVC-Musterkrümmer wurde 
am Motor angeschraubt und unter Hitze in die 
passende Position gebogen.

Besonders gut gefiel mir die Einbauhilfe 
für die Motorhaubenmontage. Dabei werden 
bei angebautem Motor mehrere beiliegende 
Sperrholzringe zusammengeleimt, die mit der 
Zentralbohrung am Propellerflansch der Mo-
torhaube die richtige Position vorgeben. Ist die 
Motorhaube ausgerichtet, wird sie am Rumpf 
mit Tesafilm fixiert. Dann werden die Ringe 
demontiert und man kann die Motorhaube 
an den am Rumpf vorher angeschraubten 
Ringspant kleben.

Schwerpunktprobleme
Laut Bauanleitung werden zwei Möglichkei-
ten für die Seitenruderposition empfohlen. 
Bei einem schwereren Benzinmotor können 
Höhen- und Seitenruderservos in Leitwerks-
nähe in der Rumpfseitenwand positioniert 
werden – beim leichteren Zweitaktmotor 
kann man das Seitenruderservo alternativ in 
Schwerpunktnähe einbauen. Das liest sich 
zunächst einmal gut. Nach Teilkomplettierung 
und mit dem Seitenruderservo im vorde-
ren Rumpfbereich nehme ich nun die erste 
Schwerpunktmessung vor. Das Ergebnis sieht 
hier allerdings nicht vielversprechend aus. 
Ganze 700 g müssten am Frontspant befestigt 
werden, um den vorgegebenen Schwerpunkt 
zu erreichen. Für mich unakzeptabel bei dem 
ohnehin schon etwas schweren Modell, das 
der 3D- und klassischen Kunstflugtauglichkeit 
ja eigentlich schon Grenzen aufzeigt, obwohl 
das Modell noch nicht geflogen ist. Nun gut, 
Probleme sind da, um sie zu lösen, also alles 
nach vorne positionieren.

Und noch    eine Yak

Yak-54 von Simprop

Die Motorhaube wird nach der Positionierung 

mit diesem Ringspant verklebt – somit ist  

eine äußerlich nicht sichtbare Montage möglich

Das Muster für den Krümmer wurde 

aus PVC-Rohr gebogen

Der Ausschnitt für das fest verklebte Höhen-

leitwerk muss noch freigelegt werden
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So fanden die beiden zunächst am Leit-
werk positionierten Höhenruderservos im 
Motordom ihren Platz. Durch die großzügigen 
Ausschnitte in der Rumpfseitenwand und an 
der Flügelwurzel fand sich schnell eine pas-
sende Position. Hierbei werden die Servos 
liegend eingebaut, pro Höhenruder wird ein 
weiteres Ruderhorn auf der Oberseite gesetzt, 
das dann eine spielfreie Stahlzuganlenkung 
durch 0,8-mm-Stahlseile ermöglicht. Das Sei-
tenruderservo wird auch noch mal nach vorne 
gezogen und sitzt auf einem verschraubten 
Servoträger unter dem Steckungsrohr.

Mit allen Veränderungen und der Emp-
fängerstromversorgung in der Motorhaube 
liegt der Schwerpunkt ohne Zusatzgewichte 
unbetankt 1 cm hinter dem vorgegebenen 
Wert. Dabei gibt der Hersteller einen Spiel-
raum von +/–13 mm vor. Durch die zentrale 
Lage der gesamten Fernsteuerkomponenten 
werden des Weiteren nur Verlängerungskabel 
für die Querruderservos benötigt.

Abschließend folgt nun noch die Kabinen-
hauben- und Fahrwerksmontage. Ich habe 
die Kabinenhaube vorher mit Tamyia-Smoke-
Lack rauchig lackiert und anschließend mit 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spielfreie Seilanlenkungen
Um eine sauber geführte Seilanlenkung ohne Durchhang bei einem Ruderausschlag zu 
ermöglichen, ist immer der gleiche Abstand der Anlenkungen vom Drehpunkt einzuhalten 
(Abstand Servomitte zum Anlenkpunkt am Ruderhorn bzw. Servobalken). Dabei muss beim 
Verbinden der beiden Anlenkpunkte die Verbindungslinie immer durch den Drehpunkt 
gehen. Gerade beim Anbringen der Ruderhörner werden hier oft Fehler gemacht. Nur 
unter dieser Voraussetzung ist ein exaktes Parallelogramm gegeben und es kommt beim 
Ausschlag der Ruder nicht zum Durchhängen oder Verspannen der Seile.

Auf die Servo-Steuerscheibe wird ein  

verlängerter Hebel geschraubt

Die Ruderhörner sind so zu positionieren, dass 

die Anlenkung auf Höhe des Drehpunktes liegt

Richtig ausgeführte 

Seilzuganlenkung

Uhu endfest auf den Rahmen geklebt. Die 
Fahrwerksbeine wiegen ganze 350 g, wobei 
ich diese für die ersten Flüge aufgrund der 
Schwerpunktlage monierte. Später habe ich 
ein Kohlefaserfahrwerk von Lorenz einge-
baut, wodurch hier mit Verwendung anderer 
Radachsen gleich ein Gewicht von 300 g ein-
gespart werden konnte. Es zeigte sich, dass 
sich die Schwerpunktlage mit dem leichten 
Fahrwerk nicht signifikant änderte.

kunstflug mit der yak
Nun noch die Rudereinstellung für Normal- 
und 3-D-Flug einstellen, die ich auf einen 
Senderschalter lege, um die Flugzustände 
umschalten zu können – und endlich unge-
duldig raus zum Erstflug.

Wie erwartet läuft der OS 160 FX auf Anhieb. 
Mit der von Greve empfohlenen Rohrlänge von 
68,5 cm bis zur ersten Prallplatte, erreicht der 
Motor eine Maximaldrehzahl von 7.800 U/min 
bei montiertem 20×10-Super-Silence-Propeller 
von Engel. Gas rein und ab – majestätisch hebt 
das 2-m-Modell leichtfüßig vom Boden ab und 
geht in einem 45°-Steigflug auf Höhe. Trimmen 
ist so gut wie gar nicht erforderlich.

In den ersten Runden wird im Sturzflug 
und Geradeausflug Motorsturz und -seiten-
zug geprüft – passt! Auch die in der Anleitung 
empfohlenen Ruderausschläge entsprechen 
in etwa meiner Abstimmung. Im Messerflug 
geht das Modell leicht auf Tiefe weg und 
versucht sich in die Normalfluglage zurück-
zudrehen, was für die weiteren Flüge mit 
einem Seite-Höhe- und Seite-Querruder-
Mischer korrigiert wird. Die Steigleistung 
ist enorm, gerade bei höheren Drehzahlen 
des Motors sind senkrechte Steigflüge ohne 
Geschwindigkeitsverlust möglich. Im klas-
sischem Kunstflug lässt das Modell keine 
Wünsche offen. Langsame Rollen wie an einer 
Schnur gezogen, sauber rastet das Model 
bei viertel oder halben Rollen ein. Die Ab-
wärtsgeschwindigkeit ist durch die größere 
Stirnfläche angenehm gering.

Beim Messerfluglooping neigt das Modell 
leicht zum Rausdrehen. Auch Figuren wie Rol-
lenloopings und Rollenkreise meistert die Yak. 
Allerdings ändert sie in manchen Fluglagen bei 
diesen Figuren selbstständig die vorgegebene 
konstante Rollrate, sodass der Pilot hier gefor-
dert ist, das Defizit sauber auszugleichen. Ge-

 Die Motormontage und die Platzierung 

der Höhenruderservos im Motordom

Die leichte Stromversorgung  

DPSI Micro MPS RV und der LiPo-Akku  

kommen von Emcotec  
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rissene Rollen fliege ich mit der 3D-Einstellung, 
wobei hier nicht zu viel Höhenruder gezogen 
werden darf, da zu große Höhenruderausschlä-
ge beim Einleiten der Figur das Modell zu stark 
abbremsen, sodass aus der gerissenen Rolle 
eher eine Fassrolle wird.

Im 3D-Bereich belege ich alle Ruderaus-
schläge mit 45°, Höhe und Quer bekommen 
80% Expo. Die Yak lässt sich sehr langsam 
machen und Parken ist dann auch bei leich-
tem Gegenwind möglich. Zieht man dann für 
Hoovern bei gleichzeitiger leichter Gasannah-
me das Höhenruder durch, beginnt sie um die 
Längsachse leicht zu pendeln, was sich mit 
Seitenruder korrigieren lässt. Powerrollen las-
sen sich sehr gut auch um enge Kurvenradien 
fliegen, jedoch macht sich bei dieser Figur das 
Gewicht doch schon bemerkbar. Flachtrudeln 
oder normales Trudeln sehen sehr schön aus 
bei dem großen Rumpf. Klasse geht sie durch 
die etwas schneller geflogenen Figuren, wie 
z.B. die Somenzini-Rolle.

Eine geflogene Wall, also ein geflogener 
enger rechter Winkel mit senkrechtem Steig-
flug, gelingt am besten, wenn bei Halbgas im 
tiefen Überflug das Höhenruder schnell bis auf 

ЯК-54
Modellname:  Yak 54 3D ARF
Verwendungszweck:  Klassischer- und 3D-Kunstflug
Vertrieb/Hersteller:  Simprop/Great Planes
Modelltyp:  ARF-Modell in Holzbauweise
Lieferumfang:    
Motorhaube mit Spanten, Kabinenhaube mit Rahmen, Rumpf, 
Tragflügel mit Steckungsrohr, Leitwerk, Tank, Räder, Radachsen, 
Radverkleidungen, Hecksporn mit Rad, Fahrwerksbeine, Motorträ-
ger, Aluminium Spinner, Anlenkungen, Gabelköpfe, Ruderhörner, 
Schrauben und Montagehilfen
Bau- u. Betriebsanleitung:    
englisch, 35 Seiten mit 105 Abbildungen, 9 Skizzen und  
Einstellwerten
Aufbau:
Rumpf:  Holz, teilbeplankt mit Styro/Balsa-Rumpfrücken,  
 mehrfarbig gebügelt
tragfläche:  zweiteilig, Holz, teilbeplankt, mehrfarbig  
 gebügelt, Alu-Steckungsrohr
Leitwerk:  fest, Holz, vollbeplankt, mehrfarbig gebügelt
Motorhaube:  Epoxy, abnehmbar, mehrfarbig lackiert
Kabinenhaube:  transparent, abnehmbar
schalldämpfereinbau:  integriert in Motorhaube
Preis:  542,-€
Technische Daten:
spannweite:  2.055 mm
Länge:  1.727 mm
spannweite HLW:  740 mm
Flächentiefe an der Wurzel:  480 mm
Flächentiefe am Randbogen:  225 mm
tragflächeninhalt:  72,4 dm²
Flächenbelastung:  87,9 g/dm²
tragflächenprofil Wurzel:  vollsymmetrisch
tragflächenprofil Rand:  vollsymmetrisch
Profil des HLW:  vollsymmetrisch
Gewicht Herstellerangabe:  5.670–6.860 g
Rohbaugewicht testmodell ohne RC und Antrieb:  3.596 g
Fluggewicht testmodell  
 ohne Kraftstoff:  5.912 g 
 mit 600 ml Kraftstoff:  6.332 g
Antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor:  25–30 cm³ 2T / 30–36 cm³ 4T Methanol oder  
 32–43 cm³ 2T Benzin
Propeller:  Keine Angabe
Antrieb im Testmodell verwendet:
Motor:  Graupner OS 160 FX
Propeller:  Engel Super Silence 19×11/20×10
RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe:  2×Hitec HS-5985MG
seite:  Hitec HS-5985MG
Querruder:  2×Hitec HS-5985MG
Motordrossel:  Graupner C 341
Gemischverstellung:  Graupner C 341
verwendete Mischer:  Messerflugmischer: SR auf HR 6%,  
 SR auf QR 4%
Fernsteueranlage:  Graupner MC-24
empfänger:  Graupner SMC-20 SPCM
stromversorgung:  Emcotec LiPo Longgo 1.500 mAh  
 mit Emcotec DPSI Micro MPS RV
Bezug:  über Fachhandel

Anschlag bei 3D-Ausschlägen durchgezogen 
wird. Sofort geht sie sauber in die Senkrechte 
ohne Ausbrechneigung. Bei eher zögerlichem 
und zu langsamem Höherudereinsatz bricht 
das Model sofort nach links oder rechts aus.

Aus der Wall geht es dann gleich ins 
Torquen, wobei das Model sehr stabil am 
20×10-Prop hängt. Langsam fängt die Yak 
dann an zu drehen und lässt sich mit leichten 
Korrekturen in der Vertikalen halten. Aber 
aufgepasst, ca. 6 kg hinhängen ist nicht 
ohne, denn die Leistungsreserven sind mit 
dem 26er begrenzt. Schiebt man Vollgas 
rein, steigt die Yak eher zögerlich nach oben  
aus der Torque-Rolle.

Der Stromverbrauch der RC-Komponenten 
ist sehr gering: Etwa 600 mAh wurden für vier 
Flüge mit je zehn Minuten gebraucht. Im 3D-
Bereich meldet sich nach drei bis vier Flügen 
die Unterspannungswarnung im Blinkmodus 
der Emcotec Micro DPSI, da bei einigen Ext-
remfiguren das Spannungsniveau des 1.500er-
Longgo-Akkus anscheinend leicht einbricht. 
Emcotec empfiehlt für Modelle dieser Größen-
ordnung daher auch eine Stromversorgung 
ab 2.000 mAh.

Die große Haube bietet  

einen hervorragenden Zugang 

zu den Komponenten

Der Autor bei der Startvorbereitung
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Gewichtstabelle Fernsteuerung
Hersteller Anzahl Gewicht [g]

Servos HS 5985 MG Digi Hitec 5 55
Servos C341 Graupner 2 17
Empfänger SMC-20 Graupner 1 30
DPSI Micro MPS RV Emcotec 1 29
Longgo LiPo 1.500 mAh Emcotec 1 84

Gesamt 452

Ein erstes fazit
Ein gelungener Wurf von Great Planes! Das Modell macht optisch was her und gehört 
schon zu den großen mit knapp über 2 m. Für beide Flugstile, klassischer Kunstflug 
und 3D, ist das Modell gut geeignet. Letztendlich zeigen sich die Grenzen des fliege-
risch Machbaren beim Piloten. Leistungsmäßig ist das Modell mit dem 160er OS gut 
bestückt, wenn man sich die Arbeit macht, ein wenig aufs Gewicht zu achten und die 
Massen bezüglich der zunächst auftretenden Schwanzlastigkeit so verteilt, wie es hier 
im Bericht beschrieben wird. Möchte man hingegen alles so einbauen, wie es in der 
Bauanleitung steht, ist man mit einem schwereren Benziner besser beraten.

bezugsquellen
• Kohlefaserfahrwerk:  Modelltechnik 

Lorenz, Virchowstr. 3,  36304 Alsfeld, 
Telefon/Fax: 06631 916573, E-Mail:  
Modelltechnik-lorenz@t-online.de, 
Internet: www.f3alorenz.homepage. 
t-online.de

• Resonanzrohr mit Halterung:  Man-
fred Greve, Bargweg 25, 22851 Nor-
derstedt, Tel.: 040 5243880, E-Mail: 
mg.sen@gmx.de

• Super-Silence-Propeller:  Engel Mo-
dellbau & Technik, Eberhäuser Weg 
24, 37139 Adelebsen-Güntersen, Tel.: 
05502 3142, E-Mail: info@engelmt.
de, Internet: www.engelmt.de

• Krümmer: Zimmermann Präzisions-
metallprodukte GmbH, Köhlter Holz 
47, 32479 Hille, Telefon: 05734 3903, 
E-Mail: info@zimmermannschallda-
empfer.de, Internet: www.zimmer-
mannschalldaempfer.de

• Longgo Flugakkus und Micro DPSI:  
Emcotec, Waldstr. 21, 86399 Bobin-
gen, Tel.: 08234 9598950, Internet: 
www.emcotec.de

Um die Kühlluft aus der Haube zu führen, sind 

die Schlitze wie beim Original zu öffnen

Ruderausschläge für normal- und 3-D-Flug
Herstellerangabe Testmodelleinstellung
Ausschlag [mm] Ausschlag [mm] Expo [%]

Normalflug - High rate Höhenruder +/– 32 +/– 30 (15°) 35
Seitenruder +/– 64 +/– 60 (30°) 35
Querruder +/– 25 +/– 28 (15°) 50

3D-Einstellung Höhenruder +/– 64 +/– 90 (45°) 80
Seitenruder +/– 102 +/– 100 (45°) 60
Querruder +/– 57 +/– 57 (45°) 80

Das unter dem Rumpf 

montierte Resorohr 

schadet der äußeren 

Erscheinung kaum

Bereits nach wenigen Flügen geht’s 

ans Bodenturnen mit der Yak
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umbau des Modells
Die Haupttätigkeiten beim Umrüsten eines 
Verbrennermodells bestehen, nach Auswahl 
der Elektroantriebskomponenten, im we-
sentlichen aus dem Motorumbau, dem Stel-
lereinbau und der Akkupositionierung zum 
einfachen Wechseln der Zellen. Zusätzlich ist 
vorher abzuschätzen, wo alles platziert wird, 
damit es auch später mit der Schwerpunktlage 
keine Probleme gibt.

auswahl der antriebskomponenten
In der Verbrennervariante wurden 6,34 kg mit 
dem OS 160 FX bei ausreichender Leistung 
bewegt. Die Leistung eines solchen Triebwerks 
wird von OS mit 2,72 kW bei 9.000 1/min 
angegeben. Prüfstanduntersuchungen des 
OS 160 FX zeigten eine gemessene Wellen-
abtriebsleistung von 2 kW bei 8.000 1/min in 
Verbindung mit einem Resonanzrohr.

Wenn die Leistungsanforderung durch die 
Verbrennervariante schon vorgegeben ist, er-
leichtert das die Auswahl des Elektroantriebs 
erheblich. Die Wahl fiel auf den Plettenberg Evo 
30-10 Außenläufermotor, welcher zum 26er OS 
ein höheres Leistungsniveau bietet. Nach Her-
stellerangabe liegt die Leistung im Standlauf 
mit 80 A und ca. 37 V bei 2,9 kW, 
was bei einem Wirkungsgrad 
von 0,85 eine Abtriebs-
leistung von 2,5 kW 
darstellt.

Elektrifizierung leicht gemacht

Motoraufnahme
Die meisten Umbauten auf Elektro zeigten 
bisher aufwändige Motordomverlängerun-
gen in Waben- oder Sperrholzbauweise zur 
Motoraufnahme. Das sollte auch einfacher 
gehen, indem die Motorhaube als Motorträger 
fungiert. Dabei wird diese vorne durch eine 
mit Kohlefasergewebe verstärkte Aramid-
Wabenplatte verschlossen. Damit erhalten 
wir eine geschlossene Rumpfkonstruktion. 
Die Aufnahmepunkte der Motorhaube werden 
etwas verstärkt und anschließend wird der 
EVO-Außenläufer vorne angeschraubt. Eine 
Befestigung von Innenläufern hinter der Wa-
benplatte ist natürlich ebenfalls möglich.

Die Motorhaube wurde ursprünglich mit 
sechs Schrauben von vorne durch den Auf-
nahmespant am Rumpf verschraubt. Das 
musste nun geändert werden, da die Hau-
be durch die Wabenplatte verschlossen ist. 
Glücklicherweise sind vier der sechs Schrau-
ben vom Rumpfinneren sehr gut zu erreichen, 
so dass die Befestigung von innen erfolgen 
kann. Für die restlichen beiden Schrauben 

Die Antriebskomponenten im Vergleich

Der Evo 30-10 Plettenberg Außenläufermo-

tor wird auf dem Wabenträger verschraubt

Hinter der Spinnerkappe               verbirgt sich der kraftvolle EVO-Elektromotor

Beim Bau der Yak-54 stellte ich mir die Frage, wie dieses Modell vom Verbren-

nerantrieb möglicht schnell auf einen Elektroantrieb umgerüstet  

werden kann, damit auch fliegerisch ein Vergleich der Leistungsfähigkeit  

der verschiedenen Antriebesarten möglich ist.

              POWERE
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werden unterhalb des Rumpfes Aussparun-
gen gemacht, die gleichzeitig als Abluftöff-
nungen für die Stellerkühlung hilfreich sind. 
Als Steller wird der Hacker Master Spin 99 
opto eingesetzt, der mit Kunststoffschrauben 
in der Motorhaube fixiert wird.

Energieversorgung
Der Longgo LiPo-Pack für die Empfänger-
stromversorgung findet seine Position auf 
der Innenseite der Wabenplatte, die in der 
Motorhaube auf eingeklebten Stehbolzen 
befestigt wird. Auch mit Einsatz des vorne 
sitzenden EVO-Motors heißt es, wie schon 
im Verbrennertestbericht festgestellt, alles 
Gewicht so weit wie möglich nach vorne zu 
bringen. Als Antriebsakkus werden die Ha-
cker Flight Power F3A-Packs als 10S1P mit 
5.350 mAh eingesetzt. Die richtige Schwer-
punktlage ergibt sich durch die Positionierung 
der Antriebsakkus hinter dem Motordom. 
Nach Abnahme der Kabinenhaube lassen sich 
hier die LiPos angenehm von oben ein- und 
ausbauen und mit Klettband sichern.

Gewichtsvergleich der eingesetzter Komponenten
Verbrenner: OS 160 FX Elekto: Plettenberg EVO 30-10

Motor mit Mitnehmer und Motorträger 1.094 g 619 g

Propeller Gewicht/Größe 98 g / 20×10-Engel 67 g / 22×10-Rasa

Spinner mit Befestigung 164 g 59 g

Motorhaube 207 g 288 g

Krümmer mit Rohr und Befestigung 354 g -

Steller Hacker Spin 99 opto - 116 g

Servo Gas+Gemisch mit Anlenkungen 64 g -

Tank mit Schläuchen 90 g -

600 ml Kraftstoff 420 g -

Hacker FlightPower Akku 5350 mAh - 1.150 g

Antriebsgewicht getankt / mit LiPo-Pack 2.491 g 2.299 g

Antriebsgewicht unbetankt / mit LiPo-Pack 2.071 g 2.299 g

Zellen- und Fernsteuergewicht 3.841 g 3.841 g

Abfluggewicht getankt / mit LiPo-Pack 6.332 g 6.140 g

tät heran. Dabei sind abschließend – je nach 
Windstärke – 11 bis 12 Minuten Flugzeit mit 
3D-Manövern und Vollgasphasen bei einem 
Verbrauch von 3.200 mAh möglich. Mit dem 
Wattsup-Logger wurde während des Fluges ein 
Maximalstrom von ca. 62 A gemessen.

Die Flugeigenschaften sind Klasse. Im 
Vergleich zur Verbrennerversion ist die Yak 
nun abwärts noch langsamer, wobei ich die 
Motor-Bremse nicht aktiviere. Seitenzug, Mo-
torsturz und die Mischer werden von der 
Verbrennerversion übernommen und passen. 
Die Yak lässt sich sehr agil und eng manöv-
rieren, was der 3D-Tauglichkeit enorm hilft. 
Durch das etwas größere Propellerblatt kann 
man die Yak noch besser beim Torquen stabi-
lisieren. Einen weiteren Vorteil finde ich beim 
beschleunigen aus der Torque-Rolle, was im 
Vergleich zum Verbrenner durch das höhere 
Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen we-
sentlich besser geht. Im klassischen Kunst-
flug fliegt das Modell, bis auf die niedrige 
Abwärtsgeschwindigkeit, genau so gut wie 
mit der Verbrennerversion – mit dem Unter-

Die Gewichtsbilanz für den E- Antrieb 
zeigt einen Gewichtsvorteil von 192 g zur 
betankten Verbrennerversion. Hierbei sollte 
berücksichtigt werden, das eine weitere Ge-
wichtreduzierung von 100 g durch Ausschnitt 
des Motordoms möglich ist. Ich verzichtete 
allerdings darauf, um das Modell auch wieder 
auf Verbrenner umrüsten zu können.

Die Einstellung des Stellers erfolgt über 
die Hacker Progbox  - das Kabel ist durch die 
Abluftöffnung zuggängig. Nach der Sender-
grundeinstellung des Gaskanal lässt sich so 
sehr schnell die Einstellung bei angeschlos-
senem Antriebsakku vornehmen.

flugerfahrungen
An einem eisigen Wintertag mit Frosttempera-
turen sollte der Erstflug stattfinden. Die LiPo-
Packs wurden mit Hilfe der Fahrzeugheizung 
auf gemütlichen 25°C gehalten und dann 
schnell ins Modell eingebaut. Gas rein und ab. 
Die ersten Flüge taste ich mich mit Halbgas 
und kurzer Flugzeit an den maximal zulässigen 
Energieverbrauch von 2/3 der Gesamtkapazi-

In der vorherigen Tankraum finden nun die  

FlightPower-Packs ihren Platz

Der Hacker-Steller Master Spin 99 Opto und 

die 1.500er Empfängerstromversorgung 

werden in der Motorhaube fixiert

Der Einsatz des Kohlefahrwerks bringt  

einen deutlichen Gewichtsvorteil

Die Wabe wird von innen in die Motorhaube 

eingeklebt. Vorher ist die Einlaufkante  

bis vorne abzuschneiden, damit die Waben-

platte ganz vorne sitzt, denn der EVO braucht 

als Klapp-Propellerversion lediglich  

einen Abstand von 5 mm zur Motorhaube.
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Flugdaten-erfassung mit dem Wattsup-system
Parameter Daten

Flug-Nr. 15

Flugzeit 11 min

Außentemperatur 7°C

Windgeschwindigkeit in Beaufort 6 / ca 40 km/h

Flugstil Mix: 3D&Kunstflug

Max. Leistung 2.046,6 W

Max. Strom 61,61 A

Min. Spannung 33,1 V

Entnommene Kapazität 2.515 mAh

Eingeladene Kapazität 2.570 mAh

Akkutemperatur vor Flug 25°C

Akkutemperatur nach Flug 35°C

schied, dass sich die Geräuschentwicklung 
auf ein angenehmes Surren beschränkt.

Mit drei LiPo-Packs ist eine ausreichende An-
zahl von Flügen an einem Nachmittag möglich, 
insofern man die Möglichkeit hat, auf dem Flug-
platz zu laden. Geladen werden die 10S-Packs 
als zwei 5S-Packs einzeln mit je einem Orbit 
Pro-Lader (Version 6.55) und den aktuellen 
LiPo-Checker Pro im geschlossenem Prozess mit 
Rückmeldung an das Ladegerät. Die Orbit Che-
cker Pro besitzen im Vergleich zu den älteren 
Versionen die Möglichkeit, dass die einzelnen 
Balancing-Kanäle bezüglich ihrer Spannungs-
lage auch untereinander kommunizieren, um 
so den Ladevorgang noch schonender durch-

zuführen. Dieses verlängert allerdings den La-
devorgang. Durch das Alugehäuse kann sehr 
gut überschüssige Energie in Wärme abgeführt 
werden. Auch die Steckertechnik scheint sich so 
langsam zu strukturieren. Die Checker besitzen 
D-Sub-5-Ausgänge aus der Computertechnik, 
wobei hier verschiedene Adapterkabel je nach 
Akkutyp Graupner/Robbe oder Thunderpower/
FlightPower angeboten werden.

fazit
Auch wenn der Elektroantrieb in einem Mo-
dell wie der Yak nicht jedermanns Sache ist 
und das kernige Motorengeräusch vielleicht 
vermisst wird, werden die Elektroantriebe 

auch in dieser Größenordung immer mehr 
eingesetzt. Denn soviel ist sicher: schon mit 
den nächsten Evolutionsstufen der LiPo-
Entwicklung und dem daraus resultierenden 
noch geringerem Abfluggewicht bei höherer 
Belastbarkeit wird der Elektroantrieb dem ver-
gleichbaren Verbrenner im Leistungsniveau 
noch mehr übertreffen. Hat man sich einmal 
für den Elektroantrieb entschieden und sich 
die notwendigen Basiskomponenten ange-
schafft, ist es auch nicht mehr so teuer, mal 
einen Antriebsakku nachzukaufen, da ja der 
Kraftstoff eingespart wird.

Zu der hier beschriebenen Motorbefesti-
gung mit Wabenträger sind auch bei extremen 
3D-Manövern bisher keine Festigkeitsproble-
me aufgetreten. Das zeigt, dass eine weitere 
Gewichtsreduzierung bei der Herstellung der 
Wabenplatte noch möglich wäre.

Elektro oder Verbrenner, das bleibt ab-
schließend eine Frage des persönlichen Ge-
schmacks. Zu empfehlen ist beides, und in Ver-
bindung mit der Yak-54 von Simprop kommt 
auch der Spaßfaktor bestimmt nicht zu kurz.

Bezugsanschriften
• Faserverbundwerkstoffe:  R&G Faserverbundwerkstoffe 

GmbH, Im Meißel 7, 71107 Waldenbruch, Tel.: 07157 

530460, Internet: www.r-g.de

• Ladetechnik:  Orbit electronic, Am Parir 4a, 52379 Langer-

wehe, Tel.: 0700 67248000, E-Mail: pbox@orbit-electronic.

de, Internet: www.orbit-electronic.de

• Steller & Antriebsakkus:  Hacker Brushless Motors,  

Thalbacherstr. 59, 85368 Moosburg, Tel.: 08761 752129,  

Internet: www.hacker-motor.com

• E-Motor & Rasa-Propeller:  Plettenberg Elektromotoren,  

Rostocker Straße 30, 34225 Baunatal,  

Tel.: 05601 97960, E-Mail: info@plettenberg-motoren.com, 

Internet: www.plettenberg-motoren.com

Antriebsenergie im Kostenvergleich
Verbrenner: os 160 FX elekto: Plettenberg eVo 30-10

Antriebserergie Graupner Kraftstoff Titan Super G12 Hacker FlightPower F3A-Pack 5.350 mAh

Kosten 35,70 € für 5 l (54 l für 385,- €) 385,- €

Energieverbrauch / Flugzeit 400 ml für 12-min-Flug 3.200 mAh für 12-min-Flug

Wie viele Flüge muss ein Akku zur Kostenneutralität halten? 135 Flüge

Der Watt’s up-Logger zeigt die wichtigen  

Flugdaten – hier den maximalen Motorstrom

Mit der Hacker ProgBox können nicht nur  

die Steller programmiert sondern  

auch Flugdaten ausgelesen werden

Beim Ladevorgang werden zwei mal 5S-Packs geladen. Der Stern  

im linken Display zeigt, dass der Closed Loop-Prozess aktiv arbeitet.




