
2. Das Modell – Infos und Baubeginn mit den Tragflächen 

Vor unzähligen Jahren sah ich erstmals ein „Fly Baby“ im Maßstab 1:2,2 auf einer Modellbau-

messe in Dortmund. Seitdem war es zunächst ein unerreichbarer Traum, einmal selber ein 

solches Modell aus einem Bausatz der Fa. Schlundt zu bauen, doch im Winter 2016/2017 

wurde er endlich Wirklichkeit. 

Mit dem Bau dieses Modells, konnte ich gleich zwei meiner Träume realisieren  

* den Nachbau eines schönen Oldtimers mit ausgewogenen Flugeigenschaften in einem  

   Maßstab, bei dem man sich auch an Scale-Details etwas austoben kann 

* den Einsatz eines der wohlklingenden Viertaktmotoren, die es inzwischen auf dem Markt gibt  

   – es sollte ein Valach 170 (Boxermotor) werden 

Zuvor hatte ich bereits längere Zeit im Internet Daten und Bilder der Originalmaschinen ge-

sammelt. Es gibt hier unzählige Gestaltungsvariationen bzgl. Bauausführung und Farbgebung 

(mit/ohne Radschuhe, mit/ohne Verkleidung der Fahrwerksbeine usw.). Ich entschied mich für 

den Nachbau eines „Fly Baby“, dass derzeit in den Niederlanden mit der Kennung PH-BRR 

noch aktiv im Einsatz ist und zu dessen Besitzer, Hans Teijgeler, ich sogar Kontakt herstellen 

konnte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten des Modells: 
Maßstab         :  1:2,2 
Spannweite    :  3,80 m 
Rumpflänge    :  2,50 m 
Motorisierung :  ZG62 mit Getriebe bzw. bei mir: Valach 170 
Gewicht          :  ab 19 kg (lt. Fa. Schlundt) 

Im November 2016 brachte mir der Paketbote ein recht beachtliches Paket und ich konnte das 

Öffnen des Bausatzes kaum erwarten. Darin fand ich eine sehr umfangreiche Material-

sammlung vor. Die Holzteile sind sauber gefräst, jeweils mit Teilenummern versehen und nach 

Baugruppen sortiert eingetütet (dies erleichtert den Bau ungemein). Eine sauber gefertigte 

GFK-Motorhaube und Radschuhe, Räder, Tank, alle erforderlichen Schrauben und Beschlag-

teile, Pläne sowie eine umfangreiche bebilderte Bauanleitung – kurzum - alles, was zum Bau 

eines bespannfertigen Modells erforderlich ist, ist in guter Qualität dabei. 



Die einzelnen Bauabschnitte sind anhand der Bauanleitung, die dem Bausatz beiliegt, sehr gut 

beschrieben und anhand der Baustufenfotos und Pläne leicht nachzuvollziehen. Die Holzteile 

sind überwiegend passgenau gefräst/vorgefertigt und werden im „Stecksystem“ kombiniert und 

verklebt.  

Ich begann zunächst mit dem Bau der Tragflächen, der sehr unkompliziert – lediglich die 

Balsabeplankung hinter der Nasenleiste im Bereich des Randbogens und das abschließende 

Verschleifen erfordern Geduld und Fingerspitzengefühl. Zur Anlenkung der Querruder wurden 

kräftige und robuste „Jumboservos“ verbaut. Pünktlich zur Weihnachtszeit waren die Flächen 

bespannfertig!  Die nachfolgenden Baustufenfotos sind m.E. selbsterklärend: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


