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Eindruck. Vor allem, wenn zum Abschluss der Montage
arbeit die Dekorstreifen und Fenster angebracht sind.

Verdeckte Kräfte
Im Fuß des Seitenleitwerks sind zwei Servos zur Anlenkung 
von Seiten und Höhenruder eingeklebt. Als Scharnier, zwi
schen den Ruderflächen und Leitwerken, ist das EPO durch
gängig geschäumt, leider sind dadurch die Kräfte sehr groß, 
die man aufbringen muss, um die Ruderflächen zu bewe
gen. Neben den beiden mechanischen Einziehfahrwerken 
samt zugehöriger Servos sind in den Tragflächen auch die 
Querruderservos eingebaut. Die Anlenkung erfolgt auch hier 
verdeckt. Die beiden Motorgondeln beinhalten jeweils einen 
Motor und einen Regler. Die nötigen Servo und Stromkabel 
sind schon in den Tragflächen eingezogen.

Der Bausatz umfasst noch einen Beutel mit Kleinteilen 
für die Anlenkung der Leitwerke, Schrauben, zwei Luft

Im Rumpf ist vorne ein mechanisches, lenkbares Bug
einziehfahrwerk eingebaut. Angesteuert von zwei Servos, 
ein größeres Servo zum Ein und Ausfahren des Fahrwerks 
und ein 9GrammServo zum Steuern. Die Servos sind über 
eine Klappe auf der linken Seite zu erreichen. 

Oben auf dem Rumpf, gleich hinter dem Cockpit, befindet 
sich eine größere Öffnung, die den Akkuschacht verdeckt. 
Servoverlängerungskabel nach vorne und nach hinten 
zum Leitwerk sind schon im Rumpf verlegt. Der Rumpf 
hinterlässt durch seine glatte Oberfläche einen guten 

schrauben der Größe 10 × 5Zoll, ein 3sLiPo mit 2.200 
Milliamperestunden Kapazität, mehrere VKabel, einen 
großen Dekorbogen und zwei Bauanleitungen. Eine 
20 seitige Bauanleitung in Englisch und eine deutsche 
Kurzübersetzung mit Angaben zum Schwerpunkt, Ruder
ausschlägen, einen Anschlussplan für die Servos und 
Motoren sowie einer Übersicht der Aufkleber am Modell. 
Es sind auch Hinweise zur Steuerung des Modells und 
WaspassiertwennFallbeispielen mit abgedruckt. Jedoch 
sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt, die Cessna 421 ist 
kein Anfängermodell. 

Messer und Knebel
Die Leitwerkseinheit ist schnell zusammengebaut. Jedoch 
sollte man die Leichtgängigkeit der Ruder und den festen 
Sitz der Servos überprüfen. Die Ruderblätter vom Höhen
ruder ließen sich nur schwer von Hand bewegen. Abhilfe 
schafft nur, den Ruderschlitz im EPO von unten zu ver

größern oder an einigen Stellen das Material komplett zu 
durchtrennen. Nun noch die Rudergestänge an die Servos 
und an die Ruderhörner anbauen, Servokabel verbinden 
und schon kann die Leitwerkseinheit mit dem Rumpf 
verschraubt werden. Sollte man zumindest meinen. 
Beim Funktionstest ging nach dem dritten Ausschlag der 
Seitenruder plötzlich gar nichts mehr beim Testmodell.

Das Problem bestand in einem abgewinkelten Stahldraht, 
der in das Seitenruder eingeklebt ist und auf dem eine 
Kupplungsglocke am unteren Ende aufgepresst ist. Hier 

Text und Fotos: 
Andreas Ahrens-Sander

Doppelspiel
Zweimotorige Cessna 421
Zweimotorige Modelle findet man selten auf dem Modellfluggelände, warum eigentlich? Von Wild-Technik 
gibt es eine schöne Cessna 421 aus EPO, in RTF-Ausführung. Schenkt man den Werbeaussagen glauben, 
so ist schon alles eingebaut, sogar über ein Einziehfahrwerk verfügt das Modell. Nur ein Sender und ein 
Empfänger sind noch notwendig. Wenn das nicht verlockend klingt, also frisch ans Werk.

Flight Check
Cessna 421 Wild Technik
( Klasse:  Zweimotoriges E-Modell  
( Kontakt:   Wild Technik
 Weipertshoferstraße 12
 74597 Stimpfach-Rechenberg
 Telefon: 079 67/71 05 05
 Fax: 079 67/71 05 12
 E-Mail: info@wild-technik.de 
 Internet: www.wild-technik.de
( Bezug:  Hersteller
( Preis:  ab 229,– Euro

(   Technische Daten:  
Motor: 2 × Brushless

 Regler: 30 A, eingebaut
 Luftschraube: 2 × 10 × 5-Zoll 
 Stromaufnahme: Zusammen 47,2 A, 
 bei 8.690 U/min (577 W)
 Servos: 
 5 × 9 g zur Steuerung der Ruder (eingebaut)
 3 × 30 g für Einziehfahrwerk (eingebaut)
 Empfänger: Weatronic Dual Receiver 12 Channels
 Sender: MC 19 mit Weatronic 2,4 Dual FHSS TX Module
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Gutmütig

Schnell flugfertig

Langsamflugeigenschaften

Anlenkung vom 
Seitenruder 

Höhenruder sehr 
 schwergängig

Bei der Motorgondel ist durch 
Vertiefungen im Material die Position 

auf der Tragfläche klar vorgegeben

Auch die Tragflächenhälften sind weit 
 vormontiert. In jeder befindet sich ein Servo 
für das mechanische Einziehfahrwerk und 
eines zur Anlenkung des Querruders. Die 
Anlenkung erfolgt verdeckt in der Tragfläche

Das Höhenleitwerk wird mit dem 
Seitenleitwerk verschraubt. Die Anlenkdrähte 

von den Servos zu den Ruderhörnern 
müssen vom Modellbauer montiert werdenEINSTELLWERTE

Schwerpunkt:
•	65	-	75	mm,	Vorderkante	
	 Tragfläche	nach	hinten

Ruderausschläge:
•	Querruder:	+/-	15	mm
•	Höhenruder:	+/-	15	mm
•	Seitenruder:	+/-	20	mm



136 www.modell-aviator.de

genau wie auch die Servokabel von Seitenruder und lenk
barem Bugfahrwerk. Nachdem alle Leitungen ihren Platz 
im Clever6Empfänger von Weatronic gefunden haben, 
muss das Kabelgewirr verstaut werden. Anschließend wird 
die Tragfläche mit zwei 4 × 40mmMessingschrauben am 
Rumpf befestigt. 

Eine Feinjustierung des Einziehfahrwerks muss noch 
 vorgenommen werden, damit diese auch in den End
stellungen richtig verriegeln. Das ist durch die An 
passung der Gestänge schnell erledigt, da man überall 
gut herankommt. Was folgt, ist das Anbringen der 
Zierstreifen und der Fenster. Dank der Übersicht in der 
englischen Bau anleitung gelingt die Zuordnung sehr 
gut. Inner  halb von einer halben Stunde sind alle 
Verzierungen angebracht.

Wirf den Motor an!
Im letzten Arbeitsschritt erfolgt das Auswiegen be 
ziehungsweise Einstellen des Schwerpunkts und das 
Programmieren der Fernsteuerung. Der Schwerpunkt wird 
durch das Verschieben des LiPos eingestellt. Die Ruder
wege für die Quer und Höhenruder werden nach den 
Vorgaben der Bauanleitung eingestellt. Das Seitenruder 
wird mit einigen Gewebebändern fest fixiert. Der Blick zur 
Waage zeigt ein Abfluggewicht von 2.210 Gramm (g) für 
die Cessna 421, fast 200 g weniger gegenüber der Angabe 
in der Bauanleitung. 

Nach einem letzten Check steht die Cessna 421 am 
Beginn der Startbahn, zügig wird Gas gegeben, die beiden 
Motoren drehen hoch, das Modell nimmt Fahrt auf und 
kann gut mit dem lenkbaren Bugrad auf Kurs gehalten 
werden. Schon ist die Cessna 421 in der Luft, etwas 
Tiefenruder trimmen, das war es. Wenn nur alle Erstflüge 
so entspannt verlaufen würden wie mit der Cessna. Das 
Fahrwerk macht sich im Flugverhalten deutlich bemerkbar. 
Wird es kurz nach dem Start eingezogen, vergrößert sich 
der Steigwinkel sofort um einige Grad. Beim Ausfahren 
hingegen neigt sich die Nase des Modells sofort leicht 
nach unten, was sich jedoch relativ unkompliziert 
 aussteuern lässt.

Happy End
In der Luft sieht die Cessna mit ihren Zierstreifen 
und Fenstern einfach nur gut aus. Dazu kommt das 

fasst eine AluKugel mit einer Querachse, die wiederum 
auf das Ende eines Stahldrahts gepresst ist. Diese 
Pressungen aber halten nicht. Versuche, die Teile auf 
den jeweiligen Drähten zu verkleben, sind gescheitert. 
Entweder werden diese Teile von den Stahldrähten abge
zogen und mit Langzeitharz aufgeklebt oder man fertigt 
neue Stahldrähte mit Kugelkopf und entsprechendem 
Gegenstück an. 

Für den Erstflug wurde das Seitenruder mit Gewebeband 
ruhig gestellt und auf die Funktion verzichtet. Ent spre
chende Figuren, die mit Seite zu steuern sind, sollten 
ohnehin nicht geflogen werden. Nach dem Erlebnis mit 
dem Seitenleitwerk wurde die Leitwerkseinheit mit zwei 
MessingSchrauben zu je 3 × 30 Millimeter (mm) von 
oben mit dem Rumpfrücken gekoppelt. Eine weitere 
4 × 25mmMessingSchraube wird von unten am 
Rumpfende in die Leitwerkseinheit gedreht.

Handarbeit
In den Motorgondeln gehen die Arbeiten zügig von der 
Hand: Die Regler an die Motoren anschließen, beide 
Stromkabel mit den VKabeln verbinden und die 
Reglerkabel gleichfalls über ein VKabel mit dem 
Empfänger koppeln. Nachdem die Drehrichtung der 
Motoren überprüft wurde, können die Motorgondeln 
mit der Tragfläche verklebt werden. Mit FünfMinuten
Epoxy ist das schnell erledigt.

Die Motorverkleidungen sind außen weiß lackiert, leider 
nur sehr dünn und nicht deckend. Die Farbe geht schnell 
ab, wer hier also größere Ansprüche stellt, sollte zum 
Farbtopf greifen und nachlackieren. In Flugrichtung gese
hen ist der rechte Motor mit einem extremen Motorzug 
von 4 Grad nach rechts, der linke hingegen mit Null Grad 
eingebaut. Nach der Montage der Motorgondel und der 
Kunststoffspinner wurde der Rundlauf vom Spinner kon
trolliert, dieser fiel zur Zufriedenheit aus, ein 
Nachwuchten war nicht notwendig.

Die Tragflächenhälften werden dann mittels zweier 
 AluRohre von 9 mm Durchmesser verbunden, die als 
Steckung dienen. Nun die Kabel der Servos für das 
Einziehfahrwerk an ein DreifachVKabel anschließen und 
mit dem Empfänger verbinden. Die beiden Stromkabel und 
die Steuerkabel der Regler erhalten jeweils ein VKabel, 

Summen der beiden Motoren. Die Cessna 421 lädt dazu 
ein, mit dem Modell langsam und vorbildgetreu zu 
 fliegen. Drittel Gas reicht aus, um das Modell durch die 
Luft zu bewegen. Loopings gelingen mit Vollgas ohne 
Probleme. Die Angaben der Ruderausschläge passen, 
die Cessna reagiert weich und folgsam auf die Steuer
befehle. Rollen hingen mag das Modell gar nicht, die 
gelingen nur, wenn die Ausschläge vom Querruder 
massiv vergrößert werden. Hier fehlt dann doch die 
Stütze des Seitenruders. Da das Original kein Kunst
flugzeug war, passen Kunstflugfiguren auch nicht 
zum Modell.

Cruisen, das ist die Stärke der Cessna 421. Mit lang samen 
Vorbeiflügen und eingezogenen Beinen. Fliegen heißt lan
den und die Landung kommt nach zirka 6 bis 8 Minuten, 
je nach Stromverbrauch, auf uns zu. Der Landeanflug 
gelingt am besten mit maximal ein Drittel Gas und leicht 
nach oben weisender Bugnase. So kann die Cessna 421 
wunderbar langsam an den Aufsetz punkt gezogen werden 
und auf den Hauptfahrwerks beinen aufsetzen. Die Räder 
mit 66 mm Durchmesser zeigen auch auf Gras
pisten ein zuverlässiges Rollverhalten.
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Bilanz
Die Cessna 421 ist ein Feierabendmodell. Sie ist bequem in zwei Stunden flugfertig und 
lädt zum entspannten Fliegen ein. Dank der teilbaren Flächen und des nicht zu langen 
Rumpfs gibt es keine Sorgen beim Transport. Ein Manko ist die Anlenkung des Seiten-
ruders, hier muss der Hersteller noch nachbessern. Und auch das Höhenruder ist bis-
weilen etwas schwergängig. Die Cessna 421 zeigt aber gutmütige Flugeigenschaften, 
einfaches Handling und einen super Sound durch die beiden Motoren. Der Akku reicht 
für 6 bis 8 Minuten aus. 

ALTERNATIVEN 

Deuces	Wild	25e	II	
von	E-flite

Spannweite:	1.570	mm
Länge:	1.580	mm
Gewicht:	4200	bis	4750	g
Preis:	169,–	Euro
Internet:	www.horizonhobby.de	

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

Rockwell	Commander	EP
von	Pichler	Modellbau

Spannweite:	1.460	mm
Länge:	1.020	mm
Gewicht:	2.200	g
Preis:	299,–	Euro
Internet:	www.pichler.de	

Dash8
von	robbe

Spannweite:	1.600	mm
Länge:	1.300	mm
Gewicht:	1.600	g
Preis:	288,–	Euro
Internet:	www.robbe.de	

Der Knackpunkt an der 
Anlenkung des Seitenruders 

ist die Gelenkkupplung. Beide 
Kupplungsteile verdrehten sich 
auf den Stahldrähten, sodass 
für die ersten Flüge auf das 

Seitenruder verzichtet wurde

Im Bild zu sehen ist die Schraube, die das 
Höhenruder mit dem Seitenruder verbindet. 

Der Ruderarm des Seitenruders wird 
mit Stahldrähten angelenkt

Die Motorgondel von unten 
betrachtet mit dem Einziehfahrwerk 
bei der Tragfläche und die bereits 

vom Hersteller montierte 
Abdeckung des Klappenservos

Der große Deckel oben im Rumpf gibt den Weg zum 
LiPo frei. Vom Platzangebot können auch größere 
Exemplare mit mehr Kapazität eingesetzt werden

Gemütliches Herumfliegen mit der 
Cessna bereitet die größte Freude, 

das ist ihre Dömane. Loopings 
gelingen mit Vollgas sehr gut

Die Cessna 421 setzt gleich nach einem 
erfolgreichen Flug wieder auf, zuerst mit dem 

Hauptfahrwerk, dann kommt das Bugrad
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