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Kurt Seidl

Gemeinsam mit meinem Fliegerkollegen
Manfred Baumgartner war ich auf der Suche
nach einem großen, nicht alltäglichen mehr-
motorigen Modell. Bei Recherchen im Inter-
net und in diversen Zeitschriften stießen wir
auf die Transall C 160 von Werner Schneider.

Dieses Modell gibt es schon längere Zeit, und
es wurden bereits einige davon gebaut bzw.
geflogen. Damit war unsere Wahl getroffen,
undwirmachten unsGedanken darüber, wie
wir den Bau dieser beiden Transporter ange-
hen wollten.

Anfänglich war geplant, das Modell mit
zwei Benzinern auszurüsten, da dies ein be-
währtes Konzept darstellt. Bei der Studiemeh-
rerer Videos im Internet kamen wir jedoch zu
dem Entschluss, dass diese knatternden, mit
Knalltüten gedämpften Motoren eigentlich
nicht sehr gut zur Transall passten. Was also
tun? Turboprops kamen aus Kostengründen
nicht in Frage, daher blieb als Alternative nur
der E-Antrieb. In unserem Fliegerclub kenne
ich einige Maschinen der Zwei-Meter-Klasse,
die elektrisch mit ausreichender Leistung flie-
gen. Die Schlussfolgerung war, dass zwei An-
triebe dieser Klasse für einen Vier-Meter-
Transporter völlig reichen müssten, zumal
Kunstflugtauglichkeit keine Rolle spielte.

TransallC 160

Kurt Seidl und sein Fliegerkollege Manfred Baumgartner planten ein neues Projekt. Groß sollte der neue
Flieger sein – und nicht bereits dutzendfach auf den Modellflugplätzen vertreten. Die hier vorgestellte
»Transall«, aufbauend auf einen Bauteilesatz von Werner Schneider, schien diese Voraussetzungen perfekt
zu erfüllen – aber welcher Antrieb kam in Frage? Knatternde Verbrenner wurden ausgeschlossen; Turbo-
props würden das Budget überfordern. Also blieb elektrisch als Alternative. Dann war noch dafür zu sor-
gen, dass der vier Meter spannende Transporter beim langsamen Überflug vorbildgetreu und nicht wie ein
Shock-Flyer klingt; aber auch dieses Problem wurde gelöst!

Vier-Meter-Luftbrummi – elektrisch!

Spannweite 4.000 mm

Länge 3.200 mm

Gewicht 23,7 kg

Höhe Seitenleitwerk 1.200 mm

Motor LanGraTec BLM 6362 8T
mit 3 kW Leistung

Regler 2 x Jeti Spin 125

Akkus 2 x Turnigy 8s, 5.800 mAh

Propeller Metts 20 x 10 bzw. Ramoser
Vierblatt, gekürzt auf 18”

Soundmodul Benedini Modellbauelektronik

RC Anlage Graupner mc-22,
Jeti 14K-Empfänger

Regler Jeti Max BEC II

Akkus 2 x Turnigy 2s 2.200 mAh

Servos Hitec 645 MG, Hitec 755 BB auf Seite

Die Decals stammen von Andreas »Pickerl-Andi«
Scheuringer, der auch einige der hier gezeigten
Bilder schoss.

Weblinks
Antrieb: www.langratec.at
Regler: www.hepf.at
Akkus: www.hobbyking.com
Propeller: www.ramoser.de
Soundmodul: www.benedini.de

Technische Daten | TRANSALL C 160

Die Schubmessung bei einer Jak-55 ergab
10,5 kg. Der verdoppelteWert entsprach 21
kg Antriebsleistung bei geplanten ca. 23 kg
Fluggewicht – das sollte passen bzw. würde
das kein 38er Benziner schaffen. Die Ent-
scheidung war gefallen: Wir würden zwei
Elektriker bauen – aber bis zum Einbau der
Motoren sollte noch einige Zeit vergehen.

Zunächst einmal galt es, die Teile vom Bo-
densee Richtung Österreich zu schaffen,
was schon wegen der Ausmaße ein Aben-
teuer war (und die Dinger sollten beim Bau
noch einmal ein Stück größer werden). Es
war wirklich ein beeindruckender Moment,
als wir die voluminösen Rümpfe erstmals in-
spizierten. Der nächste, nicht ganz einfache

Weg war dann zweimal ums Eck in den Kel-
ler. Ob der Vogel mit Seitenruder und mon-
tierten Radkästen irgendwann mal wieder
ins Freie finden würde?
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Die Bauteile
Der Rumpf und die Gondeln sind konven-

tionell aus GfK laminiert, mit einigen Verstär-
kungen aus Kohle, weiß lackiert, und die
Nähte sind bereits gespachtelt und verschlif-
fen. Bis auf ein paar winzige Lunker und Ab-
nutzungserscheinungen der Form ist die
Qualität absolut o.k. Die Flächenstücke sind
aus Styro mit Abachi gefertigt, das Höhen-
leitwerk ist aus Gewichtsgründen mit Balsa
beplankt. Die Servoausschnitte sind bereits
grob vorgearbeitet, und auch an die Kanäle
für die Kabel wurde gedacht; eine Alu-Ste-
ckungmit 45mm ist bereits vormontiert. Da-
zu gibt es zwei Herex-Spanten, die später das
Fahrwerk aufnehmen, Aluwinkel für die Rä-
der, ein fertiges Bugfahrwerk und eine Bohr-
lehre für die Flächenbefestigung.

Die mitgelieferte Anleitung war zwar
knapp gehalten, aber ausreichend mit Fotos
dokumentiert – und bei Unklarheiten hat
Werner Schneider telefonisch oder per Mail
immer weitergeholfen. Ich möchte gleich vo-

rausschicken, dass es sich nicht annähernd
umeinARF-Modell handelt,man sollte schon
eine gewisse modellbauerische Erfahrung
und Erfindungsgeist mitbringen. Daher wer-
de ich nicht auf Details eingehen; dasWissen,
wie beispielsweise eine Nasenleiste oder ein
Randbogen aus einem Stück Holz entstehen,
wird stillschweigend vorausgesetzt.

Frisch ans Werk
Begonnen wurde mit dem Materialein-

kauf. Man glaubt gar nicht, wie viel Holz und
Co. für ein Projekt dieser Größe gebraucht
wird. Nasenleisten, Randbögen, Verkastun-
gen der Ruder entstanden allesamt aus 8-
mm-Balsa; die Ruder wurden zum Teil mit 2-
mm-Sperrholz verkleidet. Für die Fahrwerk-
skonstruktion und diverse Spanten wurden 8
mm starkes Pappelsperrholz und 5-mm-
Flugzeugsperrholz verwendet.

Als Erstes ging es an die Flächen. Die Ru-
der waren bereits angezeichnet undwurden
mit Hilfe des Fein-Multimasters herausge-

trennt und mit Holz verkastet. Vor dem Auf-
bringen der Nasenleiste verlegten wir noch
ein paar Meter Kabel für Servos und Be-
leuchtung. Die Verklebung erfolgte aus-
schließlich mit Weißleim. Als alles verschlif-
fen war, wurde die innere Flächenhälfte mit
dem Außenteil stumpf verklebt (PU-Leim)
und in die richtige V-Form gebracht. Den
Stoß verstärkten wir anschließend mit
160g-Gewebe, ebenso den Bereich, an dem
die Motorgondeln zu befestigen waren. Die
Quer- und Höhenruder haben wir mit kon-
ventionellen Ruderscharnieren angeschla-
gen; für die Klappen verwendeten wir die
großen Landeklappenscharniere von Graup-
ner. Die Anlenkung erfolgte im Spalt mit
selbst gefertigten Ruderhörnern aus GfK.

Zum Stechen der Scharniere kann ich wie-
der denMultimaster empfehlen; der schnei-
det einen Schlitz, der genau für das Schar-
nier passt, ohne nacharbeiten zu müssen.
Egal ob Balsa, Sperrholz oder GfK: Diese
Maschine hat mir in der weiteren Baufolge
noch oft gute Dienste erwiesen!

Die beiden Hälften des Höhenruders wur-
den mittig verklebt, und ein Gewebeband
diente zur Verstärkung. Klingt einfach, dau-
ert aber seine Zeit, da man doch einige Lauf-
meter hobeln und schleifen muss. Nachdem
wir Positionslichter und Landescheinwerfer
eingebaut hatten, versiegelten wir die Holz-
oberflächemit Porenfüller und bügelten Ora-
tex-Gewebefolie auf. An dieser Stelle vielen

Dank an Peter Landl und sein Bügeleisen!
Anschließend ging es mit dem Rumpf wei-

ter. Die Spanten für das Fahrwerk wurden
eingeharzt und mit einem Streifen Glasge-
webe einlaminiert, ebenso die Abschlussleis-
te im Seitenruder. Damit die Seitenflosse et-
was mehr Stabilität bekam, bauten wir noch
eine zusätzliche Stütze aus Depron ein. Wir
verstärkten die Fahrwerksgondelnmit Sperr-
holz und verklebten sie am Rumpf. Den Spalt
füllten wir mit PU-Dichtmasse, wodurch ein
elastischer und sauberer Übergang entstand,
der sich auch gut überlackieren ließ.

In weiterer Folge schnitten wir die Fens-
ter aus, führten kleine Spachtelarbeiten
durch und verschliffen den ganzen Rumpf
ordentlich. Danach konnten wir die »Kis-
te« erstmals grob zusammenstellen und
vermessen. Bis auf ein paar kleine Korrek-
turen passte alles ausgezeichnet zusam-
men. Als das Modell so auf der Werkbank
stand, wurde uns erstmals die Größe so
richtig bewusst. Zur Montage des Seiten-
ruders benötigten wir sogar eine kleine Lei-
ter! Mit Hilfe der mitgelieferten Bohrlehre
setzten und verklebten wir die Befesti- gungsdübel, Fläche und Leitwerk wurden

mit M6-Schrauben befestigt.
Die Motorgondeln wurden ebenso mit

Sperrholz verstärkt, und eine Aufnahme für
die Flugakkus im vorderen Bereich, wo sonst
der Tank liegt, musste konstruiert werden.
Oben schnitten wir einen Deckel aus, Schar-
niere wurden angeschlagen und werden
mittels Magneten gehalten. Durch diese
Öffnung werden später im Flugbetrieb die
Akkus geschoben. Am hinteren Ende der
Gondeln haben wir noch Auspuffattrappen
aus ausgeglühten Spraydosen befestigt –
die sehen nun richtig echt aus in ihrem Far-
benspiel (klar lackieren nicht vergessen, da
sie sonst rosten!). Befestigt wurden die
Gondeln ebenfalls mit drei M6-Schrauben
an der Fläche und können somit in kurzer
Zeit an- und abmontiert werden.

Bei denMotoren, die –wie schon oben er-
wähnt – in unserem Verein geflogen wer-

Der Rumpf im
Rohbau, fertig
zum Lackieren.

Der Landescheinwerfer in der
Nasenleiste der rechten Tragfläche.

Ruderscharniere und Anlenkung in
der Tragfläche.

Die verklebte Tragfläche ohne Ruder; man sieht
die Ausschnitte für die Servos: 1 x Querruder,
2 x Landeklappen.

Die gesamte Benedini-Soundanlage mit Modul, Verstärker und
Lautsprecher. Rechts die Ansicht von vorne durch das Fenster.

Die Anlenkung des Seitenruders mit einem HiTec 755BB;
rechts das rohbaufertige Höhenleitwerk.

Rechts die fer-
tig lackierte
Motorgondel
mit der Aus-
puffatrappe;
im Bild ganz
rechts sieht

man die
Deckel der
Akkufächer.



der Bauchgegend.
Vor dem Start wird die Transall noch

schnell an eine Federwaage gehängt, die
vielversprechende 20 kg anzeigt. Der Dreh-
zahlmesser bestätigt bei beiden Antrieben
7.100 U/min. Sicherheitshalber kommen fri-
sche Akkus in die Gondeln, und dann steht
dem Take-off eigentlich nichts mehr im
Weg. Also Sound an; man hört das Hoch-
fahren der Turbinen, den Funk für die Start-
freigabe zum Tower ... na dann Gas rein!

Die Transall beschleunigt ordentlich und
bleibt dabei schnurgerade. Dann geht alles
fast wie von selbst: Nach der halben Piste,
also bei ca. 45 Metern, hebt das Ding die
Nase, und die Räder verlieren den Kontakt
zum Boden. Der Steigwinkel ist relativ steil,
und die Maschine beschleunigt unerwartet
schnell – deshalb etwas Gas raus nehmen,
tiefer trimmen und das Querruder eine
Spur auf rechts. Nach dieser Aktion wird
die erste Kurve eingeleitet und schön lang-
sam ums Eck geflogen.

Nach den ersten Runden auf Sicherheits-
höhe habe ich schnell Vertrauen zu dem Vo-
gel gefasst; er reagiert total unspektakulär
auf die Ruderbewegungen. Anfangs bin ich
über die Trägheit überrascht; aber es han-
delt sich ja um kein 3D-Modell. Majestätisch
zieht die Transall im Abendlicht bei totaler
Windstille ihre Kreise. Auf Sicherheitshöhe
setze ich die Klappen, dabei nimmt sie die
Nase ganz schön nach oben. Etwas mehr
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den, fiel die Wahl auf ein Produkt eines
österreichischen Herstellers. Es handelt sich
dabei um einen Außenläufer der Firma
LanGraTec, Type BLM 6362 8T, mit 3 kW
Leistung, der mit 8s-LiPos mit 5.800 mAh
versorgt wird. Der Motor dreht eine 20x10
Zoll große Metts-Holzluftschraube mit
knapp 7.000 U/min am Boden und zieht da-
bei ca. 100 A Strom aus den Akkus (Her-
stellerangabe).

Als geeigneter Regler wurde uns von der
Firma Hepf der Jeti Spin 125 Opto (ohne
BEC) empfohlen. Dieser Regler ist leicht mit
der Jeti-Box programmierbar, und es lassen
sich wichtige Daten wie Strom, Spannung,
Drehzahl, Temperatur usw. nach dem Flug
auslesen. Diese Kombination sollte mit 21
kg an der Waage ziehen, was uns sehr be-
ruhigte. Doch die Sache hatte einen Haken:
eine Transall, die wie ein Shockflyer klingt,
wenn der Gashebel nicht auf Vollgas steht?
Das war reichlich unbefriedigend!

Von einem Vereinskollegen wurde uns
Thomas Benedini empfohlen, der sich mit
Soundeffekten sehr gut auskennt. Eine kur-
ze Mail mit unseren Vorstellungen an ihn,
und bald darauf kam eine vielversprechen-
de Antwort. Wir bestellten ein Soundmodul
mit Turbo-Prop-Geräusch, einen Verstärker
mit 2x40 Watt und zwei Lautsprecher mit
100 mm Durchmesser dazu. Der erste Test-
aufbau in einem Schuhkarton als Resonanz-
körper war vielversprechend – lauter und
originalgetreuer als erwartet! Da die Trans-

all vorne ohnehin Gewicht brauchen würde,
montierten wir die rund 500 g schwere Ein-
heit am vorderen Rumpfboden und ver-
schlossen den Ausschnitt mit einem Gitter.
Platz dafür war bei einem Rumpfdurchmes-
ser von 400 mm kein Thema. Hinzu kam
noch ein eigener 3s-LiPo für den Verstärker.

Das Modul ist einfach zu programmieren
und läuft nun parallel zumGasknüppel, nach
einmaliger Aktivierung über einen Taster am
Sender. Alleine das Hochfahren der Turbinen
beim Betätigen des Schalters klingt einfach
sensationell, dazu kann man noch den Funk-
verkehr zwischen Tower und Pilot mithören!

Als Finish wählten wir die französische
Version der Armée de l’Air, einmal konven-
tionell in Grau/Grün und zum anderen eine
Wüstenversion in Beige/Braun. Die Lackie-
rung wurde mit Basislack ausgeführt, Auf-
kleber positioniert und mit Ruß ein wenig

verschmutzt. Über das Ganze kam dann ei-
ne dünne Schicht matter 2K-Klarlack.

ZumAbschluss wurden noch die Scheiben
aus 1 mm starkem PET eingeklebt, das aus
zehn 100-mm-Leichträdern bestehende
Fahrwerk montiert, die Empfangsanlage
eingebaut und der Schwerpunkt begutach-
tet.Wir packten noch 250GrammBlei in die
Nase, was letztendlich ein Gesamtgewicht
von 23,7 kg ergab.

Der Erstflug

Am 23. April 2011 ist es dann endlich so-
weit – das ersteMal in die frische Luftmit der
»Grüngrauen«! Der Aufbau ist relativ schnell
geschafft – nur nicht die 12 Kabel, die aus
den Flächen führen, verwechseln (der Ruder-
check hat die Richtigkeit bestätigt)! Propeller
Metts 20x10 mit Eigenbauspinnern befesti-
gen, Akkus rein und vorsichtig die Piste auf-
und abrollen. Es ist eine leichte Korrektur des
Bugrads nötig, damit die Kiste einwandfrei
gerade rollt. Nun wird es ernst! Langsam ver-
spüre ich das allen bekannte leichte Ziehen in

Ein Blick unter die Motorverkleidung. Der Regler
sitzt an den unteren Alu-Halterungen...

...und hier das Ganze von oben
mit eingebautem Akku.

Ein Blick ins Innere auf
Empfänger, Weiche und
Soundanlage.

Aus dem Auspuff kommt
natürlich auch Ruß! Das
ganze Modell wurde et-
was verschmutzt, um es
originaler aussehen zu
lassen.

O.k., ein Kleinwa-
gen sollte es
nicht sein; in den
Van aber passen,
wenn es sein
muss, auch mal
zwei »Tralls«!

Mit dem
Anhänger zum

Platz gekarrt: der
Zusammenbau

vor dem Erstflug!

Die Varioprop
Vierblatt von
Ramoser ersetzte
später den einfa-
chen Zweiblatt-
Prop und steht
der Transall ganz
ausgezeichnet.

Die stolzen Besitzer mit ihren beiden Luftbrummis am
Platz des MFC-Alkoven – da wird die Größe der Modelle
erst so richtig deutlich: Braun-Beige Manfred Baumgart-
ner, Grau-Grün Kurt Seidl.

An den Schuhen muss Manfred
Baumgartner noch arbeiten – die passen
nicht wirklich zum Wüstenfinish!
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Tiefenruder dazumischen wird nötig sein.
Der auf fünf Minuten eingestellte Timer

am Sender mahnt schließlich zur Landung.
Queranflug, Klappen raus, gleich ein paar Za-
cken tiefer trimmen; dabei baut die Maschi-
ne Höhe und Geschwindigkeit so stark ab,
dass ich noch etwas Gas zum Reinschleppen
benötige. Trotzdem komme ich fast zu kurz
herein, setzte die Transall einwandfrei am
Platzanfang auf. Erleichterung!

Neugierig werden die Reglerdatenmit Hil-
fe der Jeti Box ausgelesen – und sie zeigt
nichts, was außerhalb der Norm liegen wür-
de: Maximale Stromaufnahme 112 A, maxi-
male Temperatur 68°C, maximale Drehzahl
7.200 U/min. Die Akkus sind leicht warm,
keine 40°C. Nach einem Beruhigungsbier
hänge ich die Akkus gleich an den Lader, um
den Stromverbrauch zu erfahren. Es fehlen
3.500 mAh, das heißt, pro Minute werden
in etwa 700 mAh verbraten, was eine Flug-
dauer von sieben bis acht Minuten mit et-
was Reserve erwarten lässt.

Resümee und Ausblick
Mittlerweile haben unsere Transalls etwa

50 Flüge ohne Schäden oder Korrekturen
auf dem Buckel, und wir zählten auf meh-
reren Veranstaltungen immer zu den High-

lights. Es macht einfach immer wieder Spaß,
dieMaschine zu fliegen, auchwennman so-
zusagen nur im Kreis fliegt, mit steilen An-
flügen, tiefen langsamen Überflügen und
kraftvollen Steigflügen.

Um das Bild optisch abzurunden, kamen
amSaisonendenochVierblatt-Verstellpropel-
ler der Marke Ramoser an die Antriebe, die
leistungsmäßig dem Zweiblatt kaum merk-
bar nachstehen. Zusätzlich wurde noch ein
Jeti MUI 150-Stromsensor eingebaut, um die
verbrauchte Kapazität über Telemetrie beob-
achten zu können. Der Alarm ist auf 4.700
mAh eingestellt; damit hat man noch genug
Reserven für einen zweiten oder dritten An-
flug! Zwischenzeitlich wurden noch einige
Scale-Details sowie der Cockpitausbau er-
gänzt, und zur anstehenden Saison soll eine

ordentliche Beleuchtungmit Emitter statt der
LEDs eingebaut und die Klappe am Heck ver-
wirklicht werden.

Fazit: Ein rundum gelungenesModell, das
uns für den hohen Bauaufwand bei jedem
Flug entschädigt. Und das Konzept mit den
E-Antrieben hat sich als goldrichtig heraus-
gestellt! Obwohl eine ganze Menge an Ar-
beit zu investieren war, konnten wir die Mo-
delle in knapp vier Monaten flugfertig stel-
len – was aber auch heißt, dass wir in dieser
Zeit mehr Stunden im Keller als im Ehebett
verbracht haben! An dieser Stelle vielen
Dank an unsere verständnisvollen Frauen!
Das nächste Projekt kommt bestimmt...

Über den Winter hin hat unser Autor das
Cockpit seiner Transall ausgebaut.

Eine Transall muss auch
bei Regen in den Einsatz!


