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Das Original
Aufgrund seiner hervorragenden Flugei-
genschaften galt es als das Einstiegsmo-
dell in den ferngesteuerten Modellflug. 
Seine sprichwörtliche Gutmütigkeit war be-
kannt und die Aussage „Fliegt wie ein Taxi.“ 
gilt noch heute, wenn man die guten Flug-
eigenschaften eines Modells beschreiben 
möchte. Hauptverantwortlich hierfür ist 
die Konstruktion der Tragfläche als Recht-
ecktrapez, wobei der trapezförmige Teil der 
Tragfläche mit einer deutlichen Schränkung 
zur Endrippe hin versehen ist.

Die Bauteile des Taxi bestanden über-
wiegend aus Balsa, die Rumpfseitentei-
le sogar aus Balsa-Sperrholz und waren 
bis zu einer Materialstärke von 3 mm ge-
stanzt. Die dickeren Bauteile aus Balsa für 
Füllungen und Randbögen sowie die weni-
gen Sperrholzteile bestanden aus bedruck-
ten Brettchen, welche noch ausgesägt wer-
den mussten. Komplettiert wurde der Bau-
kasten mit dem benötigten Beplankungs-
material und Leisten aus Balsa und Kiefer, 
Dreibeinfahrwerk sowie RC-Einbaumaterial. 
Der Baukasten war so gesehen für die da-

malige Zeit ein wirklicher „Schnellbaukas-
ten“. Insgesamt entsprach die Passgenau-
igkeit der gestanzten Bauteile aber bei Wei-
tem nicht der Qualität der heutigen Fräs- 
oder Laserteile, geschweige denn der noch 
selbst auszusägenden Teile, deren Form- 
und Maßhaltigkeit stark von den Sägeküns-
ten des Erbauers abhing.

Die damalige Technik
Zur Motorisierung des Taxi waren Zweitak-
ter mit einem Hubraum von 2,5 bis 5 cm³ 
vorgesehen. Als Standartantrieb bewährte 
sich der 3,2er von OS. Die Leistungsanga-
be von 0,348 PS, was ca. 250 W entspricht, 
(man beachte die Angabe auf das Tausends-
tel) bei 15.000 1/min war eher theoretischer 
Natur, denn in der Praxis wurden mit den 
empfohlenen 9-Zoll-Luftschrauben diese 
Drehzahlen nie erreicht. Dennoch war die 
zur Verfügung stehende Leistung für einen 
Bodenstart auf guter Piste und einfachen 
Kunstflug ausreichend.

Aufgrund seiner hohen Eigenstabilität 
konnte das Modell auch nur über das Sei-

tenruder allein gesteuert geflogen werden, 
in der Regel wurde aber das Seiten- und Hö-
henruder sowie die Motordrossel bedient. 
Das Taxi steht aber auch für einen entschei-
denden Umbruch in der Fernsteuertechnik, 
denn bis Mitte/Ende der 60er-Jahre waren 
sogenannte „Tipp-Anlagen“ Stand der Tech-
nik, wie z. B. die Variophon 4/8 von Graup-
ner. Bei jenen wurde die Größe eines Ru-
derausschlages durch die Dauer der Betäti-
gung des Senderknüppels bestimmt, dieser 

wurde also immer nur kurz für kleine Ru-
derausschläge und eben etwas länger für 
größere „angetippt“. 1967 wurde die Pro-
portional-Fernsteuerung „Varioprop 10“ 
von Graupner vorgestellt. Hier erfolgte die 
Größe des Ruderausschlages analog der 

ZEITREISE

Als das Taxi 1 von Graupner bei der Spielwarenmesse 1966 zum ersten Mal der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde, konnte den Siegeszug dieses Modells kaum je-
mand erahnen. Generationen von Modellfliegern haben damit den erfolgreichen 
Einstieg in den ferngesteuerten Modellflug gefunden. Der hohe Bekanntheitsgrad 
und das derzeitig steigende Interesse an Retro-Modellen bewog daher den VTH, 
das Taxi 1 als Nachbau wieder auferstehen zu lassen.

Taxi 1 von Graupner: neu aufgelegt

WOLFGANG TRAXLER

So kommen die Bauteile für das neue Taxi 
aus dem Baukasten, fein säuberlich gela-
sert mit einer hohen Passgenauigkeit.

Rumpfbau der einfachen Art. Da der 
Rumpf vom Motorspant bis Ende der Trag-
flächenauflage parallel verläuft, können 
alle Spanten auf das auf dem Baubrett ge-
heftete Rumpfseitenteil geleimt werden. 
Anschließend wird das zweite Rumpfsei-
tenteil aufgesetzt und verleimt.

Zur Motorisierung 
ist standardmä-
ßig ein Elektroan-
trieb vorgesehen. 
Für dessen Mon-
tage wird ein klei-
ner Motordom zwi-
schen die beiden 
Motorträgerleisten 
an den Kopfspant 
geleimt. Motor an-
schrauben – fertig!

Der hintere untere Rumpfboden wird zwi-
schen die Rumpfseitenteile geleimt. Durch 
die Verzapfung ist die Lage und damit die 
gewünschte Symmetrie eindeutig vorge-
geben.

Der Aufbau der Tragfläche erfolgt in ei-
ner Helling, wodurch ein verzugsfreier Auf-
bau unter Einhaltung der vorgesehenen 
Schränkung gewährleistet ist. Die Teile für 
die Helling müssen nur noch zusammen-
geklebt und auf dem Bauplan ausgerichtet 
werden. Die Lage des unteren Hauptholms 
wird durch einen passenden Einschnitt im 
Querträger vorgegeben.
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Größe des Knüppelausschlags am Sender, 
was ein wesentlich feinfühligeres Steuern 
des Modells ermöglichte – so wie wir es von 
den heutigen RC-Anlagen kennen.

Das Neue
Für die Umsetzung der Idee einer Neuauf-
lage des Taxi 1 konnte die Fa. Modellbau 
Ralf Lindert gewonnen werden, welche die 
Neukonstruktion und Produktion der not-
wendigen Bauteile übernahm. Das „neue“ 
Taxi entspricht in seinen äußeren Formen 
genau dem Ur-Taxi, der Aufbau wurde je-
doch an die neuen Ansprüche in puncto 
Baufreundlichkeit und moderne Produkti-
onstechniken angepasst.

Die Bauteile bis auf jene für den Leit-
werksbau bestehen aus 3-mm-Pappelsperr-
holz, welche zur Gewichtsreduzierung groß-
zügig ausgespart sind. Die Bauteile sind al-
lesamt miteinander verzapft, sodass da-
durch die korrekte Einbauposition vorge-
geben ist. Für die Beplankung der Tragflä-
che wird 2-mm-Balsa für die Leitwerksteile, 
Füllstücke und Formteile 6-mm-Balsa ver-
wendet. Bauteile mit größeren Material-
stärken wie z. B. die Motorträger und seit-
lichen Motorverkleidungen, werden zwei- 
oder dreifach verleimt. Die Bauteile sind per 
Laser fertig ausgeschnitten und bieten so 
eine hohe Passgenauigkeit. Das Fahrwerk 
inkl. des Bugrades ist aus 4-mm-Federstahl 
fertig vorgebogen.

Für den Bau des Modells genügt eine 
einfache, gerade Bauunterlage. Beim Bau 
der Tragfläche hilft eine ausgeklügelte Hel-
ling, die Schränkung korrekt und ohne Ver-
züge nachbauen zu können.

Auch der Nachfolge-Baukasten ist ziem-
lich komplett ausgestattet. Neben den be-
reits genannten Bauteilen gehören sämtli-
che Beplankungsbrettchen, Fahrwerke mit 
Rädern, RC-Anlenkungsmaterial und das 
Material für den Bau der Helling sowie ein 

Die einzelnen Rippen werden in den Rippenkamm des Hauptholms gesteckt, ausgerichtet 
und mit Nasen- und Endleiste verleimt. Der Rest ist Formsache. Beplankungen aufbrin-
gen und anschließend die Fläche verschleifen.

Die Verbindung der beiden Tragflächen-
hälften erfolgt über drei stabile Verbinder 
aus Sperrholz mit vorgegebener V-Form.

Beim ersten Mustermodell mussten noch einige Teile für die Leitwerke ausgeschnitten 
und angepasst werden. In der Serie liegen dem Baukasten dafür aber fertige gelaserte 
Teile bei. Der grundsätzliche Aufbau hat sich dadurch aber nicht geändert.

Alternativ zum 
zweifach abge-
winkelten Gestän-
ge kann die Anlen-
kung des Bugra-
des über ein gradli-
niges Gestänge er-
folgen, hergestellt 
aus einem Ø2-mm-
Stahldraht mit ein-
seitigem Gewinde 

für einen Gabelkopf. Das andere Ende der Anlenkung wird mittels Z-Anschluss am Lenk-
hebel eingehängt. Diese Lösung belastet das Lenkservo stärker, ist aber stellgenauer.

Bauplan im Maßstab 1:1 mit einer Baube-
schreibung zum Lieferumfang.

Das Outfit
Das erste Taxi musste noch mit Papier 
bespannt werden. Die Älteren unter uns 
kennen noch den sehr strengen Geruch 
des verwendeten Spannlacks, der so man-
chen Haussegen schief hängen ließ. Erst 
Anfang der 70er-Jahre war die erste Poly-
ester-(Bügel) Folie erhältlich, was den Auf-

 Das zusätzliche Gewicht des „Hybrid“ in der Rumpfschnauze fordert sein Tribut in Form 
einer ausgeprägten Kopflastigkeit. Um jener entgegenzuwirken, wurde der Akku kom-
plett unter die Tragflächenauflage nach hinten geschoben. Dazu wurde über dem Lenk-
servo ein zusätzliches Brett eingefügt, geschraubt und dadurch demontierbar. Dahinter 
die beiden Servos in Standardgröße für Seite und Höhe.

Der angeflanschte E-Motor ragt ein gutes Stück in den eigentlichen Akku-Raum, dennoch 
ist ausreichend Platz für den Akku vorhanden. Beidseitig des Motors sind die beiden Mag-
neten als Halterung auf zusätzlichen Klötzchen für den Akkudeckel eingeklebt.

wand für das Finish erheblich reduzierte.
Wer das Taxi in Originalbemalung nach-
bauen möchte, kommt an der Farbkombi-
nation weiß/blau nicht vorbei, darin scheint 
sich die Fachwelt einig zu sein. Aber schon 
allein die Frage „welches Blau“ lässt hefti-
ge Diskussionen aufkommen. Ich denke 
aber, jene Diskussionen erübrigen sich. Be-
trachtet man nämlich die Fotos in den al-
ten Graupner Katalogen, so stellt man fest, 
dass jedes Katalogbild ein anderes Blau dar-
stellt, je nach Ausleuchtung bei der Aufnah-

me bzw. Druckqualität. Und um das Ganze 
noch undurchsichtiger werden zu lassen, im 
1971er Katalog von Graupner ist das Taxi 
in Weiß/Rot abgebildet.

Die Bespannung des „Neuen“ erfolgte 
mit Oracover-Bügelfolie in Weiß/Blau, für 
die Dekore wurde die selbstklebende Oras-
tick bzw. Oracover-Oraline für die Zierlini-
en verwendet.

Wer sein neues Taxi mit dem originalen 
Schriftzug und Decals des Ur-Taxi ausstat-
ten möchte und die Möglichkeit hat, die-
se selbst zu plotten, wird bei Eckart Müller 
(eckart.mueller@gmx.de) von RC-network 
fündig. Jener stellt gegen eine geringe Ge-
bühr die Vektorgrafiken zur Verfügung. Wer 
keine Schneidemöglichkeit zur Verfügung 
hat, kann sich an die Fa. Foliencut Peter 
Kastl (info@pk-foliencut.de) wenden. Dort 
bekommt man die fertigen Schriftzüge in 
Profi-Qualität.

Moderner Antrieb
Das neue Taxi ist für den Antrieb mittels 
Elektromotoren vorgesehen. Bei deren 
Auswahl ist zu berücksichtigen, dass durch 

Taxi 1 von Graupner neu aufgelegt
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VTH Verlag

Jetzt bestellen!
vth_modellbauwelt

VTH neue Medien GmbH

Anzeige

JETZT KANN GEBAUT WERDEN
Modellbaupläne & Frästeilesätze 2022
Mit über 3.000 Bauplänen & Frästeilen fi nden Sie in diesem Katalog das weltweit größ-
te Sortiment für Flug- und Schiff smodellbauer, Trucker und Maschinentüftler. Mit mehr 
als 300 aufgearbeiteten Bauplänen aus dem Graupner-Archiv bringen wir ein Stück 
Zeitgeschichte des Modellfl ugs zurück. Der Bauplankatalog umfasst knapp 300 Sei-
ten und wird inklusive aktuellem Verlagsprogramm geliefert, welches eine umfangrei-
che Auswahl an Zeitschriften, Fachbüchern, Werkzeugen und vielem mehr bereit hält. 
Wer gerne selber baut, kommt am VTH-Bauplankatalog nicht vorbei!

Modell
Baupläne
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& Frästeilesätze

• Flugmodelle 

• Schiff smodelle 

• Fahrzeuge
• Dampfmaschinen  

• Motoren 
• Frästeilsätze

Baupläne & Frästeile

2022

ArtNr: 3300025 - Preis 12,90 €

3.000

Inklusive Verlagsprogramm

Über

Baupläne

Über
� Mit mehr als 300 aufgearbeiteten 

Bauplänen aus dem Graupner-Archiv.

Abo-Vorteilspreis: 9,90 € 

A: 14,20 €, CH: 20,60 sFr

ArtNr.: 3300025  • Preis: 12,90 €  • Abonnentenpreis: 9,90 €

Dazu passend: das neue Balsa-Baubrett 
Das Baubrett eignet sich bestens für den Bau von Flug- und Schiff s-
modellen. Durch das weiche Balsa können Stoßnadeln zum Heften 
der Teile gesteckt werden. Durch den mehrschichtigen Aufbau bleibt 
das Baubrett gerade und bietet gute Bauergebnisse. Abmessungen: 
ca. 1.500 × 400 × 30 mm

ArtNr.: 6211962  • Preis: 74,90 €

mailto:eckart.mueller@gmx.de
mailto:info@pk-foliencut.de
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VTH-Bestellservice  07221 5087-22
E-Mail: service@vth.de, Internet: http://shop.vth.de

Taxi im VTH-Shop

In die Vergangenheit!
Der Bausatz beinhaltet rund 100 präzise gelaser-
te Holzteile, ein vorgebogenes Stahldraht-Fahrwerk, 
drei Räder, Flächendübel und -Gummis, Balsabrett-
chen und Kiefernleisten sowie einem Bauplan mit den 
Maßen 1.970 × 860 mm und einer 12-seitigen Anlei-
tung in A4.
Benötigt werden lediglich noch Folie, die RC- und An-
triebskomponenten.

Bausatz Taxi, ArtNr: 6211961, Preis: 194,95 €

die Höhe des Bugfahrwerkes die Größe der 
Luftschraube begrenzt wird, maximal sind 
9“-Luftschrauben, bedingt auch 10“, ver-
wendbar. Als Motoren kommen daher nur 
höher drehende Typen mit einer spezifi-
schen Drehzahl von ca. 1.400 bis 1.500 1/
min in Frage. Beim vorliegenden Modell 

wurde der AL 35-15 mit 1.520 kV von D-Po-
wer verwendet. An einem 3s-LiPo und einer 
Luftschraube 9×4“ stemmt dieser ca. 470 W 
an die Welle bei einem Strom von 44 A.

Der Akku wird im ehemaligen Tankraum 
untergebracht. Der Platz dafür ist reichlich 
bemessen, bei Bedarf kann der Akku bis 
unter die Tragflächenauflage nach hinten 
geschoben werden. Das Akku-Fach wird 
mit einem Deckel verschlossen, als Ver-
schluss dienen beim Mustermodell zwei 
kleine Magnete.

Natürlich kann das Modell auch mit ent-
sprechenden Verbrennern ausgestattet 
werden. Da ein 3,5er Zweitakter vom Ge-
häuse her deutlich schmäler baut als sein 
Elektro-Kumpel ist der Abstand der beiden 
Motorträger entsprechend der Breite des 
Kurbelgehäuses schmäler gehalten. Zum 
Einbau eines Elektromotors müssen da-
her die beiden Motorträger an der bereits 
vorgezeichneten Linie abgesägt und der 
mitgelieferte Motordom dazwischen ein-
geleimt werden.

Wer einen Elektroantrieb vorzieht, aber 
dennoch die Rumpfspitze mit einem Ver-
brenner „vorbildgetreu“ gestalten möchte, 
kann dies durch einen „Hybrid“ erreichen. 
Wie man dazu einen alten Zweitakter mit 
einem Elektromotor verheiratet wird im 
Kasten beschrieben.

Zeitgemäß
Nostalgiker werden auch das Replik-Ta-
xi mit einer Fernsteuerung der 60er-Jah-
re ausrüsten. Für mehr Sicherheit und Be- 
 dienkomfort wird das neue Taxi bei mir mit 
einer modernen 2,4-GHz-Anlage gesteuert, 
allerdings auch nur über das Seiten- und 
Höhenruder. Die Funktion des ehemali-
gen Drosselservos übernimmt der Regler 
Comet 60 A von D-Power. Die Anlenkung 
des Bugrades erhielt ein eigenes Servo, was 
die Verlegung eines mehrfach geschwun-
genen Bowdenzuges entbehrlich macht. 
Serienmäßig ist die Anlenkung des Bugra-
des über ein zweifach um 90° abgewinkel-
tes Gestänge vorgesehen. Diese 2-fach-Bie-
gung soll dabei als „Stoßdämpfer“ dienen.

Da keine Querruder vorhanden sind, 
erfolgt die Richtungssteuerung allein über 
das Seitenruder. Deswegen wurde das Ser-
vo für das Seitenruder auf dem Steckplatz 
des Querruders am Empfänger eingeschlos-
sen. Das Höhenruderservo bleibt wie ge-
habt, das Servo für die Bugradsteuerung 
kommt an den Eingang für das Seitenru-
der. Damit braucht für die „Bodenarbeit“ 
nicht umgedacht werden und entspricht 
der Steuerroutine des Piloten.

Very easy
Der Bodenstart des neuen Taxi gelingt ab-
solut ohne Probleme. Kein Wunder, das 
nun angelenkte Bugrad macht eine Rich-

Das Bild zeigt die zum Umbau notwen-
digen Teile, die beiden Montageplatten 
und darunter die „neue“ Kurbelwelle mit 
dem Kupplungsteil. Der Luftschrauben-
mitnehmer ist ein Kaufteil aus dem Zube-
hörsortiment.

Auch die Tragflächenbefestigung erfolgt 
beim neuen Taxi mit der altehrwürdigen 
Gummiring-Methode.

Der HB 20 mit 
einem Hubraum 
von 3,27 cm³ 
wurde durch 
die Fa. Bern-
hard gefertigt 
und war ab Mit-
te der 70er-Jah-
re über Graup-
ner erhältlich. 
Dieser qualita-
tiv hochwertige 
Motor war mit 
0,45 PS deutlich 
leistungsfähiger 
und bereits ku-
gelgelagert.

rechten Platte exakt übereinstimmen.Bei 
der rechten Platte entsprechen die beiden 
inneren Bohrungen dem Abstandsmaß der 
Befestigungsgewinde im Elektromotor. Die 
vier größeren Bohrungen haben lediglich 
den Zweck, eventuell leichte Überstände 
der Schraubenköpfe der linken Platte aus-
zugleichen, damit beide Platten auch wirk-
lich plan aufeinander zum liegen kommen.

Die Verlängerungswelle besteht aus Sil-
berstahl (kein einfacher Federstahl), denn 
dieser ist 100%ig rund und maßhaltig. Die 
Welle wird zunächst mit etwas Übermaß in 

messer, so muss das Kupplungsteil je-
weils zur Hälfte mit dem entsprechenden 
Durchmesser gebohrt werden. 

Das Kupplungsteil wird auf die Welle 
des Elektromotors und Verlängerungs-
welle gesteckt und mit je einer Maden-
schraube geklemmt. Für einen sicheren 
Halt der Klemmschrauben ist es notwen-
dig, eine kleine Fläche auf jede der Wel-
len anzuschleifen.

Die beiden Motoren werden über 
die Montageplatten miteinander ver-

schraubt.
Die Verlängerungswel-

le vorne auf das notwen-
dige Maß kürzen und den 
Luftschraubenmitnehmer 
aufstecken.

Und noch ein Hinweis 
zum Betrieb: Da kein Kraft-
stoff mit Ölanteil vorhan-
den ist, sollten ein paar 
Tropfen Motoröl über den 
Vergaser in den Verbren-
ner geträufelt werden, um 
das Lager der Verlänge-
rungswelle ausreichend zu 
schmieren.

AUS ZWEI WIRD EINS
Bei dieser Umbauaktion wird die originale 
Kurbelwelle des Verbrenners durch eine ein-
fache 5-mm-Welle ersetzt und über ein Kupp-
lungsteil mit der Welle des Elektromotors ver-

bunden. Der Elektromotor wird mittels zweier 
Montageplatten direkt am Gehäuse des Ver-
brenners verschraubt. Für die notwendigen 
Arbeiten wird eine Drehmaschine und Stän-

derbohrmaschine benötigt. Die Arbeiten 
sind einfach, erfordern jedoch eine hohe 
Genauigkeit beim Einhalten der Bohrungs-
abstände, um einen schlagfreien Lauf aller 
beweglichen Teile zu gewährleisten.

Zur Vorbereitung der Umbauaktion 
werden der hintere Gehäusedeckel, Kol-
ben, Pleuel und Kurbelwelle demontiert.

Ein wichtiges Teil soll nicht vorenthalten 
werden. Es handelt sich hierbei um eine Re-
duzierungshülse, welche bereits vorne im 
Kurbelwellensitz des Gehäuses eingepresst 
wurde. Der äußere Durchmesser entspricht 
dem der ehemaligen Kurbelwelle, der In-
nendurchmesser, dem der neuen Verlän-
gerungswelle, im vorliegenden Fall 5 mm.

Zunächst werden die beiden Montage-
platten gefertigt. Bei der linken Platte ent-
sprechen die Abstände der inneren vier 
Bohrungen den Abständen der Gewinde 
für den rückwärtigen Gehäusedeckel. Die 
Abstände der äußeren vier Bohrungen sind 
frei wählbar, müssen aber mit jenen der 

der Länge hergestellt und erst 
nach der kompletten Monta-
ge auf das notwendige Maß 
gekürzt.

Das Kupplungsteil besitzt 
eine Längsbohrung entspre-
chend dem Wellendurchmes-
ser des E-Motors. Besitzen Ver-
längerungswelle und E-Motor 
unterschiedliche Wellendurch-

Taxi 1 von Graupner neu aufgelegt
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Verwendungszweck: Einsteigermodell  
im Retro-Look

Modelltyp: Elektromodell in Holz-
bauweise

Hersteller: Modellbau Ralf Lindert

Bezug und Info:

VTH-Bestellservice:  
Tel.: 07221 5087-22,  
E-Mail: service@vth.de,  
Internet: http://shop.
vth.de

UVP: 194,95.- €,  
Artikelnummer 6211961

Lieferumfang:

alle zum Bau benötigten 
gelaserte Holzteile,  
Fahrwerk, Räder, Ruder-
anlenkungen, Kleinteile, 
Bauanleitung

Erforderl. Zubehör: Bespannmaterial, An-
trieb und RC-Anlage

Bau- u. Betriebsan-
leitung:

deutschsprachig, zahlrei-
che s/w Baustufenfotos, 
Einstellwert für Schwer-
punkt vorhanden

Aufbau
Rumpf: Holz teilbeplankt, 

Tragfläche: einteilig, Holz teilbe-
plankt, 

Leitwerk: fest, Holz nicht beplankt, 
Motorverkleidung Holz  

Kabinenhaube: angedeutet

Motoreinbau: Rückwandmontage, Mo-
torspant aus Holz

Einbau Flugakku:

Akkuplatte, Klettver-
schluss, Akku verschieb-
bar, für empfohlenen 
Akkutyp vorbereitet

Technische Daten
Spannweite: 1.480 mm

Länge: 1.010 mm (ohne Luft-
schraubenmitnehmer)

Spannweite HLW: 586 mm
Flächentiefe an der 

Wurzel: 230 mm

Flächentiefe am Tra-
pez: 230 mm

Flächentiefe am 
Randbogen: 175 mm

Tragflächeninhalt: 31,2 dm²
Flächenbelastung: 59,4 g/dm²
Tragflächenprofil 

Wurzel: Clark Y

Tragflächenprofil 
Rand: Clark Y

Profil des HLW: ebene Platte
Fluggewicht Testmo-

dell o. Flugakku: 1.605 g

mit 3s-3.300-mAh-
LiPo: 1.854 g

Antrieb im Mustermodell
Motor: D-Power AL 35-15
Regler: D-Power Comet 60

Propeller: Graupner Nylon 9×4“

Akku: D-Power 3s-3.300-mAh-
LiPo

RC-Funktionen und Komponenten
Höhenruder: D-Power DS 570BBMG
Seitenruder: D-Power DS 570BBMG

Bugradlenkung D-Power DS 570BBMG
verwendete Mischer: keine

Empfänger: Graupner GR12 HoTT
Empf.-Akku: BEC 3A

Taxi 1

tungskorrektur einfach und die fast dop-
pelte Motorleistung lässt das Abheben zu 
keinem Zitterspiel werden. Musste sich das 
alte Taxi noch mit Gewichten zwischen 2 
und 2,5 kg abquälen, tritt das Neue in Voll-
ausstattung incl. der Verbrennerattrappe 
mit gerade einmal 1.850 g fast als „Mager-
model“ an. Ansonsten gibt es kaum Unter-
schiede, außer dass das Alte nach jedem 
Flugtag wie eine Ölsardine aussah und ent-
sprechend Pflege brauchte. Die Flugeigen-
schaften sind wie zu erwarten war völlig 
gutmütig, selbst im überzogenen Flugzu-
stand bleibt es nahezu unbeirrt in der Spur 
und nur bei fast völligem Stillstand kippt es 
über eine Flächenspitze ab. Die Ruderfolg-
samkeit ist überraschend gut, die Wendig-
keit um Hoch- und Querachse ausgezeich-
net. Bei Vollgas steigt das Modell stark weg, 
was wiederum bei dem großen Einstellwin-
kel der Tragfläche auch nicht verwundert, 
der üppige Motorsturz kann das nicht aus-
gleichen. Hier liegt kein Fehler in der Kons-
truktion vor, denn das frühere Taxi muss-
te mit sehr viel geringeren Motorleistungen 

auskommen und die Tragfläche daher viel 
Auftrieb liefern. Mit dem modernen Elektro-
antrieb bewegen wir uns im Flug überwie-
gend in Stellung „Halbgas“, das ist strom-
sparend und ermöglicht dazu im Gegenzug 
sehr lange Flugzeiten.

Fast wie früher
Viele Modellflieger im gestandenen Alter, 
mittlerweile „Profis“ werden sich vielleicht 
noch an ihre Zeiten als Einsteiger erinnern, 

in denen man froh war, das mit viel Geduld 
gebaute Modell so einigermaßen unbescha-
det wieder nach Hause zu bringen. Es sind 
gerade diese Erinnerungen, die einen be-
wegen, das Taxi noch einmal zu bauen und 
zu fliegen. Und dies mit weit weniger Auf-
wand als früher. Aber selbst Einsteiger, die 
ein unkompliziertes Übungsmodell suchen, 
werden mit dem Taxi gut bedient, denn es 
ist robust mit einem relativ geringen Bau-
aufwand. Und das Bauen liegt ja auch wie-
der voll im Trend.

 Die Servos der damaligen Tipp-Anlagen 
Variophon 4/8 von Graupner. Rechts die 
selbst neutralisierende Bellamatic II für 
Seiten- und Höhenruder. Selbst neutrali-
sierend deshalb, da die Rudermaschine 
nach dem Loslassen des Steuerknüppels 
automatisch wieder in ihre Neutralstel-
lung zurückfuhr. Links die nicht neutrali-
sierende Servoautomatic II für die Dros-
selfunktion des Motors. Hier sollte die ge-
wählte Drosselstellung erhalten bleiben, 
die Rudermaschine also in ihrer Position 
verbleiben.

 Die ersten Proportionalfernsteuerungen 
Varioprop 10 von Graupner hatten noch 
ein silberfarbenes Gehäuse, der hier ge-
zeigte gelbe Sender kam Mitte der 70er-
Jahre. Die Servos besaßen keine Elektro-
nik, diese war in sogenannten Schaltstufen 
untergebracht, die an den Grundbaustein 
gesteckt wurden, also für jedes Servos ei-
ne Schaltstufe. Später wurden Schaltstu-
fen zum Anschluss von zwei Servos ent-
wickelt. (im Bild mit der gelben Gehäuse-
Grundplatte)

Taxi 1 von Graupner neu aufgelegt

Baubeschreibung 
Bausatz Flugmodell Taxi 

 

Technische Daten: 

Spannweite: 1.480 mm 

Gesamtlänge: 1.010 mm 

Fluggewicht: ab 1.450 g 

Steuerung über Motor, Höhen- und Seitenruder, Bugfahrwerk angelenkt 

 

Bausatzinhalt: 

Folgende präzise gelaserte Holzteile aus 3-mm-Pappelsperrholz:  

- Rumpfspanten, Rumpfboden und Deckel, Motorträger und Servobrett sowie 
Fahrwerkshalterungen. 

- Flügelrippen und Holmsteg mit Verzahnung, Bauhelling für die Flügelaufbau. 
- 6-mm-Balsa-Laserteile für das Leitwerk inkl. Ruderklappen, Balsaholz für die Beplankung der 

Flügel und zur Erstellung von Leisten, Kiefernleisten für Holme und Leitwerk. 
- Ruderhörner, Fahrwerksdrähte fertig gebogen, Schubgestänge und Anlenkungsmaterial. 
- Bauplan und bebilderte Bauanleitung. 

 

Benötigtes Zubehör: 

Bügelfolie für die Bespannung, Klebstoff: Holzleim, Hartkleber, Sekundenkleber 

Fernsteuerung inkl. 3 × Servo (Standardgröße 20mm)  

Motor: Außenläufer für 3s-LiPo mit 35 mm Durchmesser und ca. 200 Watt Leistung 

Antriebsregler und Propeller 

Akku: 3s-LiPo mit 3.000-5.000 mAh Kapazität 



Tragflügel: 

Für den verzugsfreien Aufbau der Flügelhälften wird die Helling aus den Teilen „H, Rippenhelling 
vorn, Rippenkamm“ 2 × spiegelverkehrt zusammengeklebt. 

 

Die Flügelhälften werden beginnend mit dem unteren Holm (Kiefer 3×8) auf der Helling aufgebaut. 
Auf den unteren Holm wird der Holmsteg (Laserteil mit Nummerierung der Rippen) aufgeklebt. Nun 
die Rippen 1-14 (1 Wurzelrippe bis 14 Endrippe) in die Aussparungen kleben. Hierbei auf korrekte 
Verklebung mit Steg und Holm achten. Die Rippen müssen im rechten Winkel zum Holm ausgerichtet 
werden. Die Rippen 1-5 werden dafür mit 2-mm-Balsa unterstützt. 

Achtung: Bei der Wurzelrippe 1 den Winkel für die V-Form der Flügel beachten. Dieser ergibt sich aus 
dem Winkel der Ausklinkung in des Holmsteges! 

Jetzt kann der obere Holmgurt (Kiefer 3×8) aufgeklebt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im nächsten Schritt wird die Hilfsnasenleiste aus 2-mm-Balsa zugeschnitten, vor die Rippen geklebt 
und in Profilkontur verschliffen. 

Anschließend die obere Beplankung aus 2-mm-Balsa zuschneiden und aufleimen, genauso, wie die 
obere Endleiste und die Mittelbeplankung (62mm breit, um Rippen 1 und 2 abzudecken). 

Die Endleisten müssen 10 mm über die Rippen hinausstehen, um später eine Gesamtflügeltiefe von 
230 mm in der Wurzel bzw. 178 mm an der Rippe 14 zu erhalten.  

Anschließend Rippenaufleimer 11 mm breit zuschneiden und aufkleben. (Die Rippe 14 bekommt 
keinen Aufleimer, da hier später die Beplankung des Randbogens aufgebracht wird.) 

Achtung: Bei der Beplankung und den Endleisten genügend Überstand am Randbogen vorsehen, 
damit später der Randbogen in Form geschliffen werden kann. (Siehe Plan) 

Jetzt ist schon eine gewisse Stabilität gegen Verzüge gewährleistet und die Flügel werden von der 
Bauhelling genommen, um die untere Beplankung und Rippenaufleimer aufzubringen. Die Flügel 
dafür verzugsfrei auf dem Baubrett unterstützen. 

Die folgende Zeichnung verdeutlicht den Aufbau des Flügels: 

 

 

 

 

 

 

Jetzt die Nasenleiste aus 6-mm-Balsa (Rand des Brettes mit den Leitwerksteilen) zuschneiden, 
verkleben und verschleifen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Abschrägung am Ende des Holmsteges ergibt den Winkel, auf den der Randbogen verschliffen 
wird. Nach dem Verschleifen wird die Endrippe aus 2-mm-Balsa zugeschnitten und verklebt. Dann die 
Beplankung des Randbogen einpassen und verkleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Flügelhälften bespannfertig verschliffen wurden und die Überstände der Beplankungen an 
den Wurzelrippen plan abgeschliffen sind, werden die Verbinder (2× V1 , 1× V2 ) in die dafür 
vorgesehenen Aussparungen der Wurzelrippe eingepasst. Bitte auch darauf achten, dass die 
Verbinder bis zur Hälfte (Knick) in die Flügel passen. Also auch durch die Rippen Nr. 2!!

 

Wenn alles zusammenpasst, können die Flügel samt Verbinder miteinander verleimt werden. Auf 
gute Verleimung der Verbinder achten, da diese später die Kräfte in der Flügelmitte aufnehmen. 

Die Flügelhälften zum Verleimen mit 62 mm an der Rippe 14 unterstützen. Siehe Plan. 

Abschließend wird noch die Verstärkung an der Endleiste (1,5-mm-Sperrholz) aufgeklebt. Diese 
verstärkt die Endleiste, damit sich die Gummis der Flügelbefestigung nicht in die Endleiste drücken.

 

 

Leitwerke: 

Das Höhen-, und Seitenleitwerk wird in Stäbchenbauweise aus 6-mm-Balsaholz, entsprechend dem 
Plan aufgebaut. Hierfür liegen lasergeschnittene Formteile bei. Die diagonalen Streben werden aus 
den 2-mm-Balsaresten der Beplankungshölzer geschnitten. 

Die beiden Höhenruder werden mit einer 6×8-mm-Kiefernleiste verbunden. Diese werden aus zwei 
Reststücken der 3x8 Flügelholme hergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Ruderklappen werden gemäß Plan spitz auf die Endleiste zugeschliffen und die Scharnierkanten 
mit einem Winkel von ca. 40° angeschrägt, damit später genügend Winkel für den Ruderausschlag 
ermöglicht wird. 

 

Rumpf: 

Begonnen wird mit der linken Rumpfseitenwand. 

Achtung: die rechte und linke Rumpfseite sind unterschiedlich und daher mit R und L markiert. 

Auf der linken Seitenwand sind die Bezeichnungen der Spanten markiert, so dass ein Vertauschen 
verhindert wird. Zu beachten ist die Ausrichtung der Spanten F, G, H, da sich hierdurch die Führung 
der Schubgestänge ergibt. Die Bezeichnungen müssen auf der Vorderseite sein!! 

Die Spanten B, C, D, D2, D3, E, FW und das Servobrett S werden rechtwinklig auf die Seite geklebt. 

Die Ausrichtung der Spanten D-D3 ergeben die Führungen für die Hauptfahrwerke (jeweils zwischen 
D, D2 und der Rumpfseitenwand). Beim Einkleben vom Abschlussbrett FW die Ausrichtung beachten. 
Die Führungen müssen frei bleiben!! Siehe Fotos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die rechte Seitenwand wird aufgeklebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Spanten F, G, H und I im Heck zwischen 

die Rumpfseitenwände kleben.  

Dabei die Ausrichtung der Spanten beachten, 

damit sich die Führung der Rohre ergibt. 

Seitlichen Verzug vermeiden. 

 

 

 

 

Beide Kopfspanten „A“ aufeinander kleben und vorn zwischen die Seiten leimen, dann beide Teile 
des Rumpfbodens einkleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die linke und rechte Motorträger-Attrappe jeweils aus den drei Laserteilen aufeinander kleben und 
von außen in die Rumpfseitenteile stecken und verleimen. Die Aufnahme für den Elektro-Motor aus 
den Teilen MA1 und MA2 verbauen. Dabei ist der Seitenzug des Motors zu beachten, das bedeutet, 
dass die Bezeichnung auf den Teilen MA2 nach Oben muss. Siehe Plan! 

Folgende Abbildungen zeigen den korrekten Zusammenbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die zwei kleinen Stützdreiecke, wie abgebildet unter die Motoraufnahme in den Kopfspant kleben. 

 

Jetzt werden die „Frontscheibe“ und der Akkufach-Deckel (T2 fest und T1 abnehmbar) eingepasst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vier Füllstücke aus 6-mm-Balsa, verlängern die Rumpfseitenwände nach vorn. 

 

 

Das rechte Bild zeigt auch das eingeklebte Haltebrett 

für den Akku 

 

Anschließend: Rumpfdeckel aufkleben, „Heckscheibe“ einpassen und verkleben, sowie die 
Bowdenzüge einschieben und mit den Spanten verkleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servos für Höhen-, und Seitenruder ins Servobrett schrauben: 

 

 

  



Beim Bespannen von Rumpf und Leitwerk müssen die Klebeflächen freigehalten werden. 

Die Leitwerke können danach mit dem Rumpf verleimt werden 

Jetzt wird die Halterung für das Fahrwerks-Servo aus den Teilen S2 hergestellt, das Servo montiert 
und der Halter mit vier Schrauben im Rumpfboden befestigt. Die Löcher für die Schrauben sind 
markiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anlenkungsdraht zum Bugrad kann später noch eingefädelt werden. Die Befestigung mittels 2-
mm-Stellring ist schon auf diesem Bild zu sehen. 

Nach dem Bespannen mit Folie werden die Ruder mit Klebestreifen an den Dämpfungsflächen 
befestigt und die Position der Ruderhörner angezeichnet. Die Ruderhörner aus 1,5-mm-Sperrholz in 
die Ruder kleben (oder die Kunststoff-Ruderhörner montieren) und die Anlenkungen, wie abgebildet 
herstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschließend werden die Fahrwerke montiert, welche fertig gebogen beiliegen. 

Die beiden Bügel des Hauptfahrwerk können mit Epoxid-Harz in die Führungen im Rumpfboden 
eingeklebt werden, oder wie abgebildet, einfach eingesteckt und mit einem Brett, befestigt werden, 
welches aus den Sperrholzresten hergestellt werden kann. Damit ist es jederzeit demontierbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Bugfahrwerk werden die Löcher in den Teilen MA2 und den Stützdreiecken mit 4 mm 
aufgebohrt und das beiliegende Messingrohr als Lagerung eingeklebt. Jetzt den Anlenkhebel und 
einen Stellring auf das Bugfahrwerk fädeln und dieses in das Messingrohr schieben. Oben sichert ein 
Stellring das Fahrwerk. Im letzten Schritt wird der Anlenkungsdraht eingefädelt und mit Stellringen in 
den Hebeln an Fahrwerk und Servo gesichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nun ist es fast geschafft       

Die Räder werden mit den Stellringen befestigt und die Buchendübel zur Befestigung der 
Flügelgummis in die dafür vorgesehenen Löcher geklebt. Den Akku befestigt man am besten mit 
Klettband auf dem Haltebrett.  

Wichtig ist noch das Auswiegen des Modells. Der Schwerpunkt sollte für den Erstflug bei 73 mm, 
gemessen von der Flügelnase liegen. 

 

Viel Spaß mit dem Taxi! 

 

 

 


