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1952 leitete Cessna die Konstruktion eines neu-
en zweimotorigen Leichtflugzeuges für fünf bis 
sechs Personen mit der Bezeichnung Cessna 
Modell 310 ein, am 3. Januar1953 hob der Pro-
totyp zum Erstflug ab. Diese Serie sollte sich als 
recht populär erweisen. Der Versuchsmaschine 
dieses Tiefdeckers mit Bugradfahrwerk dienten 
228-PS-Continental O-470 als Antrieb, doch die 
erste Baureihe erhielt die stärkere Motorversion 
IO- 470 mit je 264 PS. Deutliches Erkennungs-
merkmal dieses Musters stellten die beiden 
Treibstofftanks an den Flächenenden dar, 
die damals die gesamte Kraftstoffkapazität 
ausmachten. 1954 begann die Auslieferung 
der Serienflugzeuge. Eine Luxusversion mit 

turbogeladenen Motoren, Klimatisierung und 
Sauerstoffversorgung als Standard erschien 
1966. Zuletzt rüstete man das Modell 310 mit 
jeweils zwei Continental IO 520 MB mit 290 PS 
aus. Bis zum Produktionsende 1981 wurden 
5.241 Exemplare hergestellt.

Ein anspruchsvolles Projekt
Da ich noch ein passendes Einziehfahrwerk in 
meinem Fundus hatte, sollte ich den Test der 
Cessna übernehmen. Über die Entscheidung 
der FMT-Redaktion war ich sehr erfreut, denn 
mir gefällt das elegante Erscheinungsbild des 
Modells. Eine Zweimot mit Pneumatik-Einzieh-

cessna 310 von Simprop
Die Cessna 310 im Vertrieb von Simprop ließ eine Vielzahl von  

Modellfliegern aufhorchen. Kollegen berichteten mir von der beeindruckenden 

Maschine am Simprop-Stand bei diversen Messen. Nach eigener  

Recherche im Internet, vor allem auf der Seite des Herstellers Top Flite in  

Amerika, war das Feuer auch bei mir entzündet.

fahrwerk, Landeklappen und herstellerseitig 
vorbereiteter Beleuchtung ist zudem ein au-
ßergewöhnlich reizvolles Projekt.

Bei der Auswahl der benötigten Kom-
ponenten habe ich mich ausnahmslos für 
hochwertige Komponenten entschieden – 
das sichert eine gute Grundlage für die spä-
tere Alltagstauglichkeit. Die Entscheidung, 
die Cessna mit Elektroantrieb auszurüsten 
hat sich schon nach den ersten Flügen als 
richtig erwiesen.

auf Montage
Wie bei Top Flite üblich, kommen die Baukäs-
ten immer verpackungstechnisch ausgereift 
beim Kunden an. Alles blitzsauber, in Folien 
verschweißt und im Baukasten sturzsicher 
verklebt. Die zur Fertigstellung benötigten 
Bauteile sind in Baugruppen sortiert, was die 
Zuordnung des reichhaltigen Zubehörs er-
leichtert. Alles Bauteile sind hochwertig und 
mängelfrei. Einzige Ausnahme bildete hier ein 
Spinner. Er lief nicht rund und taumelte etwas 
um seine Längsachse. Der beigebrachte Ersatz 
zeigte das gleiche Ergebnisse. Im späteren 
Betrieb machten sich dadurch aber keine 
Nachteile bemerkbar.
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bereits ausgewogen
Bei der ersten Inspektion des GFK-Rumpfes 
fand ich etwas sehr ungewöhnliches: in Harz 
vergossenes Blei in der Rumpfspitze. Der Her-
steller hat hier das zu erwartende Trimmblei 
bereits herstellerseitig eingebracht. Wenn 
das Gewicht stimmt, wäre das sehr hilfreich, 
denn bei Unkenntnis über die Verarbeitung 
der großen Harzmenge könnte die Reaktions-
hitze das Laminat des Rumpfes beschädigen. 
In amerikanischen Internetforen habe ich von 
Kollegen gelesen, die dieses Blei entfernt ha-
ben – in der Summe waren das 1.200 g Masse. 
Eingefleischte Elektro-Modellflieger würden 
sicherlich anstatt des Trimmgewichtes die 
Akkus in der Nase unterbringen wollen. Hier 
bleibt zu bedenken, dass damit die herstel-
lerseitig zulässige Kabellänge zwischen Akku 
und Regler überschritten wird. Bei meinem 
Testmodell sind die Akkus in den Gondeln 
platziert und schnell über eingebrachte Deckel 
gewechselt. Ein erheblicher Vorteil bezüglich 
der Alltagstauglichkeit. Mit dieser Platzierung 
stellt sich der Schwerpunkt sogar ohne zusätz-
liches Trimmgewicht ein – die Trimmzugabe 
stimmt also.

bausatzqualität
Die Holzteile sind sauber gelasert und mit 
einer ausreichenden Menge Klebstoff verar-
beitet. Kein Gramm zu viel und ausreichend 
stabil dimensioniert.

Tragflächen und Leitwerke, klassisch in 
Rippe aufgebaut und voll beplankt, kommen 
faltenfrei bebügelt aus der Schutzhülle. Hier 
brauchte ich nur an einer Stelle nacharbei-
ten. Verwenden Sie zum Nachbügeln keinen 
Föhn. Die verwendete Monokote-Folie verhält 
sich nicht so verträglich wie Oracover. Hier ist 
schnell ein Loch eingebrannt, wie ich schmerz-
lich feststellen musste.

In der Tragfläche sind die Spreizklappen 
bereits vorbereitet. Die Löcher für die Stift-
scharniere passen fluchtend ineinander. Auch 
hier alles im Lot. Erfreulicherweise sind auch 
Fahrwerksteile für eine starre Montage bei-
gepackt. Der Einbau ist so vorbereitet, dass 
ein nachträglicher Einbau eines EZW ohne 
weitere Arbeit möglich ist.

Im Modell ist bereits ein Beleuchtungssys-
tem mit einer weißen, einer roten und einer 
grünen Leuchtdiode als Dauerlicht verbaut. 
Weiterhin befindet sich auf dem Seitenruder 

ein rotes Blinklicht. In der Rumpfspitze befin-
det sich ein Scheinwerfer, der das Licht aus 
drei Emittern bündelt. Hierdurch ist es gut 
und auch bei Tagslicht sichtbar. Alle Beleuch-
tungselemente sind über zweiadrige Kabel 
mit JR-Servobuchsensteckern verbunden. Die 
Schaltung und die Stromversorgung kann der 
Erbauer des Modells nach eigenen Vorstellun-
gen lösen. Ich habe hierfür den DPSI Micro RCS 
RV von Emcotec verwendet. Hierbei handelt 
es sich um einen elektronischen Schalter, der 
über einen Schaltkanal des Empfängers ange-
steuert wird. Die Stromversorgung kommt aus 
einem 7,4-V-Lipo mit 350 mA Kapazität.

Der erste Test auf dem Bautisch war viel ver-
sprechend. Dies konnte auch später auf dem 
Platz bestätigt werden, man sieht die Beleuch-
tung selbst bei kräftigem Sonnenschein.

Jedes Bauteil der Cessna, dass durch die 
Hände lief, wurde für gut befunden. Hier kann 
ich mit absoluter Überzeugung von einem der 
besten Montagekästen sprechen, die ich den 
letzten 15 Jahren der  expansiven ARF-Ära in 
den Händen hielt. Die passgenauen Bauteile 
konnten ohne jegliche Änderung am Modell in 
kürzester Zeit montiert werden – großes Lob!

Die 310 ist eine schmucke und elegante Zweimot – der Charakter des Originals zeigt sich auch beim Modell
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Das Cockpit muss durch den Erbauer  

installiert werden

Schon zehn Minuten nach dem Lüften des Kartons lag das Testmuster  

auf dem Rasen und strahlte in vollem Lackglanz

chen 75% Leistung gut aus. Mehr Gas bringt 
auch bei diesem Modell mehr Spaß! Auf der 
gegenüberliegenden Leistungsskala ist das 
Modell erstaunlich langsam zu machen. Das 
bei vielen Modellen aus dem Hause Top Flite 
verwendete Selig-Profil, macht die Model-
le trotz hoher Flächenbelastung erstaunlich 
gutmütig. Zum Testprozedere gehören die 
Langsamflugeigenschaften, deshalb habe ich 
das Modell langsam gemacht und in einiger 
Höhe auf Zickerei gewartet. Angesichts der 
hohen Flächenbelastung widerstrebte mir 
es schon gewaltig, den Höhenruderknüppel 
langsam nach hinten zu ziehen. Irgendwann 
war die Fahrt zu knapp und die Cessna nickte 
höflich ab, ging in ein Pendeln über und das 
Ganze ging von vorn los. Das hatte ich bei 
dem Gewicht nicht erwartet.

Nächster Punkt im Test: der Klappentest. 
Es zeigte sich, dass die verschiedenen Klap-
penstellungen keine Zumischung des Hö-
henruders benötigen. Ich wollte die Klappen 
natürlich auch zum Landen nutzen. Im Endteil 
hatte ich nicht den Eindruck, dass die Klappen 
viel Bremswirkung bringen. Eigentlich versu-
che ich mein Modell immer auf meiner Höhe 
oder ein paar Meter hinter mir aufzusetzen. 
Bei der Cessna war die Fahrt dann aber doch 
zu schnell heraus und das Modell setzte weit 
vor dem geplanten Aufsetzpunkt auf – die 
Spreizklappen wirken also doch besser als 
zunächst gedacht. Die zweite Landung wur-

de mit etwas mehr Fahrt angeflogen, immer 
noch mit voll gesetzten Klappen. Wieder war 
das Bild nicht so, wie ich es mir erwünscht 
habe. Das Modell setzte weich auf, hüpfte aber 
zweimal leicht. Bei Landung drei habe ich die 
Klappen nur zu 50% gesetzt und siehe da: wie 
im Film setzt sich die Cessna wunderschön hin. 
Bei den weiteren Landungen war es ebenso. 
Wunderbar!

Während der nächsten Flüge habe ich auch 
einfachen Kunstflug ausprobiert. Macht man 
nicht? Von wegen! Suchen Sie mit den Begrif-
fen: Bob Hoover und Cessna 310 im Internet. 
Mit 1G geflogen, macht die 310 Rollen, Loops 
und Chandelle. Alle Figuren sind auch mit dem 
Modell leicht zu fliegen und wirken glaubhaft. 
Beim Looping muss man in der Abwärtspassa-
ge etwas Gas stehen lassen, sonst zeigt sie eine 
nachlassende Höhenruderwirkung. Durch die 
großen, langsam drehenden Luftschrauben 
wird das Modell extrem stark abgebremst. 
Hinzu kommt der fehlende Propellerstrahl – 
hierdurch fehlt Druck auf dem Höhenruder.

Insgesamt kann ich die Flugeigenschaf-
ten als angenehm bezeichnen. Ich hatte an-
gesichts von mehr als 10 kg Abfluggewicht 
mit einem problematischen Flugverhalten 
gerechnet. Mitnichten! Meinem Sohn den 
Sender in die Hand gedrückt, fragte ich ihn 
nach seinem Eindruck: „Extrem chillig, das 
Teil“, so seine Antwort. Junge Leute meinen 
damit wohl ruhig und angenehm.

Elektromodelle habe ihren besonderen Reiz 
in der Verwendung außerhalb der normalen 
Betriebszeiten. In der Regel in der Mittags-
zeit und nach Betriebsschluss für Verbren-
nermodelle. Für das Testmuster wurden zwei 
14-polige Hacker A-40 10L ausgewählt. Kom-
plettiert werden die zwei eigenständigen An-
triebsstränge mit zwei X70 Opto pro-Reglern, 
zwei LiPo-Akkus Lemon RC 5S 4.500 mAh und 
zwei APC 14×10E-Luftschrauben. Pro Antriebs-
strang wird im Fluge ein Durchschnittsstrom 
von 30 A in Vortrieb umgesetzt. Der Spitzen-
strom liegt bei 52 A. Die Akku-Temperatur liegt 
selbst bei sommerlichen 30°C nach dem Flug 
unter 50°C. Ein gesunder Wert.

Mit diesen Antrieben wurde die optimale 
Leistungsdosis getroffen – in Kombination 
mit dem Modell ergibt sich eine stimmige 
Einheit.

Erste Charterflüge
Aus meiner Erfahrung mit fünf Top Flite-
Modellen habe ich mich sklavisch und mit 
vollsten Vertrauen an die in der Bauanleitung 
angegebenen Ruderausschlaggrößen gehal-
ten. Richtig, wie sich während des Fliegens 
herausstellen sollte.

Verblüfft über die Beschleunigung des Mo-
dells während der ersten Rollversuche brauch-
te ich vor dem ersten Start keineswegs tief 
Luft holen. Ich ahnte was auf mich zukommt. 
Modell ausrichten, wie in der Anleitung Klap-
pen 15° hängen lassen und los. Nach ca. 60 m 
zog ich leicht am Höhenruder und das Modell 
schob mit ca. 45° in den heißen Abendhimmel. 
Viel zu steil, dachte ich, Fahrwerk rein und 
langsam die Klappen in den Strak. Das ich 
kaum trimmen musste, hatte ich nicht mal 
bemerkt. Ich flog noch mit Halbgas als ich 
meine Modellflug-Kollegen krakeelen hör-
te: „zu schnell, viel zu schnell!“. Viele von uns 
haben noch den Flugtag in Michelstadt vor 
Augen: Delmar Benjamin mit seiner Gee Bee 
und eine 310 im tiefen Überflug als Verband 
– trockener Mund und feuchte Augen. Die 
310 ist schnell, das Original fliegt immerhin 
385 km/h. Für vorbildgetreues Fliegen rei-
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Es gibt eine linke und rechte Motorgondel. Hierauf ist zu achten,  

da beide einen Außen-Seitenzug haben!

Ein markantes Merkmal des Baumusters 310 sind  

die Flächenkeulen – die Positionsbe- 

leuchtung ist herstellerseitig  

bereits installiert

Die Motorträger wurden aus 6-mm-Kohlestäben erstellt. Regler und  

Motor liegen im Luftstrom der Cowling. Der Akku passt  

vollständig in die Bauteilkontur, hierfür muss nur die überflüssige  

Gasservo-Halterung entfernt werden.

Löbliches Detail: Die Aufnahmen für das starre Fahrwerk sind aus  

stabilem eloxierten Aluminium gearbeitet. Ein späteres Nachrüsten  

des Einziehfahrwerkes ist in kürzester Zeit möglich.

Die Klappen für den Akkuwechsel in  

der Cowling-Oberseite wurden am Testmodell 

durch Kevlar-Scharniere hergestellt.  

Die Klappen werden jeweils durch eine  

M3-Aluschraube verschlossen.

Der Akkuwechsel ist problemlos ohne De-

montage der Tragfläche möglich

Die stabilen und dennoch sehr leichten  

Motorgondeln passen hervorragend auf die  

Flächenkontur. Die kraftschlüssige Verbin- 

dung zur Tragfläche wird über drei Schrauben  

hergestellt – Kleben ist nicht notwendig.

Das Flugbild des Modells ist Klasse – hinzu kommt noch der passende 

Klang der beiden E-Antriebe
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Modellname:  Cessna 310
Verwendungszweck:  Semi-Scale-Motorflug
Vertrieb / Hersteller:  Simprop Electronic / Top Flite
Modelltyp:  ARF-Modell mit GFK-Rumpf / Rippenfläche
Lieferumfang:  GFK-Rumpf und -Gondeln, Tragflächen 
und Leitwerke, kompletter Satz Beschlagteile, Spinner, 
Tank und Festfahrwerk
Bau- u. Betriebsanleitung:  englisch, 36 Seiten, 127 
SW-Photos Einstellwerte angegeben
Aufbau:
Rumpf:  GFK-Rumpf, fertig lackiert, mit einge- 
 gossenem Trimmgewicht, eingebaute Lichtanlage
Tragfläche:  zweiteilig, Holz, teilbeplankt, mehrfarbig  
 gebügelt, Flächengondeln und Übergangsteile  
 aus GFK, mehrfarbig lackiert, Alu-Steckungsrohr
Leitwerk:  Holz, teilbeplankt, mehrfarbig gebügelt,  
 Alu-Steckungsrohr, fest verklebt
Motorhauben:  Epoxy, mehrfarbig lackiert
Kabinenhaube:  getönt, am Rumpf angeformt,  
 nicht abnehmbar, vom Hersteller verklebt
Preis:  765,60 €
Technische Daten:
Spannweite:  2.007mm
Länge:  1.680 mm
Spannweite HLW:  840 mm
Flächentiefe an der Wurzel:  320 mm
Flächentiefe am Randbogen:  215 mm
Tragflächeninhalt:  53,7 dm²
Flächenbelastung:  176 g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel:  Selig
Tragflächenprofil Rand:  Selig
Profil des HLW:  symmetrisch
Gewicht / Herstellerangabe:  7.710-9.070 g
Fluggewicht Testmodell  
 mit zwei Lemon RC 5S 4.500 mAh: 9.450 g
Antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor:  2×OS MAX 50 2T
Propeller:  12×7
Antrieb im Testmodell verwendet:
Motor: 2×Hacker A 40-10L
Regler:  2×X70 Opto pro
Propeller:  2×APC 14×10E
Akkus:  2×Lemon RC 5S 4.500 mAh
RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe:  Hobico CS 64
Seite:  Hobico CS 64
Querruder:  2×Hobico CS 64
Landeklappen:  2×Hobico CS 64
Einziehfahrwerk:  Robart ROBQ 1623
Fernsteueranlage:  Graupner MX-22
Empfänger:  Graupner smc-20DS
Empf.Akku:  1.500 mAh 7,4 Lipoly  
 über PowerBox DigiSwitch
Erforderl. Zubehör:  Schalter und Akkus für Beleuchtung
Bezug:  über Fachhandel

Datenblatt
Motorflug
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wahr. Beim Verbrenner würden sie überlagert 
und sind nicht mehr zu hören.

Nach einer Saison mit diesem Modell im 
Gepäck ist eines sicher klar: Dieses Modell 
ist für den Modellflieger gedacht, der auf 
gute Qualität steht und bereit ist, hierfür das 
notwendige Geld zu investieren. Die Konst-
ruktion des Modells ist genial, die Flugeigen-
schaften angenehm – und mit den Hacker A 
40 ist die Cessna einfach traumhaft – fangen 
Sie an zu träumen!

double engine, double trouble?
Nein. Hier muss es heißen: double engine, 
double fun! Das Modell ist elegant und im 
Flug kaum vom Original zu unterscheiden. 
Als langjähriger Elektroverweigerer muss 
ich zugeben, dass keiner meiner Viertakter 
zum Sound des Originals passen würde. Die 
Elektroversion hört sich gut an. Die leichten 
Interferenzen, so wie sie bei den Großen auch 
zu hören sind, nimmt man hier durch den 
niedrigen Schallpegel des Elektroantriebs 

Die beiden Hacker A 40 ziehen die knapp 10 kg schwere Cessna nach  

dem Abheben kraftvoll auf Höhe

Mit 20° Ausschlag 

haben die Spreizklap-

pen eine sehrgute 

Wirkung. Der Vollaus-

schlag kann nur für 

steile Abstiege  

empfohlen werden.

Die RC-Komponen-

ten. Das Bugrad 

erhielt abweichend 

vom Montageplan 

ein eigenes Anlenk-

servo, so lässt  

sich das Bugrad für 

den besseren Gerade-

auslauf mit dem  

Sender einstellen.


