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RC Modellbau ist mein M+U Thema. RC bedeutet „radio controlled“.Übersetzt heisst das 

„ferngesteuert“. RC Modellbau ist ein teures aber sehr spassiges Hobby. Ein gutes 

Automodell kostet ohne Fernsteuerung und Zubehör etwa 300 Fr. Modellbaugeschäfte und 

Vereine gibt es überall.  

RC Modellbau besteht grundsätzlich aus 4 Sparten: 

- Flugmodellbau (Flieger, Helikopter usw.) 

- Schiffsmodellbau (Schiffe, Rennboote usw.) 

- Automodellbau (Buggys, Lkw, usw.) 

- Spezial Fahrzeuge (Panzer, U-Boote usw.) 

Gemeinsam an allen Modellen ist, dass sie aus der Distanz ferngesteuert werden. 

 

Hier, zum Beispiel, der Aufbau eines RC Elektro Buggys (Geländewagen):  

  

Damit das Auto überhaupt fahren kann, braucht man einen Motor (1), ein Servo zum Steuern 

(2), einen Fahrtregler (3), einen Akku/ Batterie (4), und das wichtigste, sonst wäre es kein 

ferngesteuertes Auto, einen Empfänger (5).  

Die Benzin Modelle sind fast gleich aufgebaut. Sie haben aber  einen Benzinmotor und eine 

mechanische Bremse.  Sie sind teurer als die Elektro-Modellautos  und man muss noch 

schauen, dass man immer genügend Benzin hat.  

Aber das Modell alleine reicht nicht. Denn man braucht noch eine Fernsteuerung damit man 

das Modell bedienen und steuern kann. Auch bei den Fernsteuerungen gibt es verschiedene 

Arten.  

Eine Fernsteuerung für ein Auto hat nicht die gleichen Funktionen wie eine Fernsteuerung 

für ein Flugzeug. 
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Die folgende Fernsteuerung  z.B. ist speziell für Autos und  kleine Boote gedacht. Sie hat nur 

ein Rad (1) und einen Gashebel (2). 

 

 

 

Es gibt aber auch noch andere  Fernsteuerungen. Diese z.B. besteht aus sieben Schaltern 

(1), drei Drehknöpfe (2), sechs Einstellknöpfe (3) und zwei Kreuzknüppeln (4). 

Es ist eine typische Computer Fernsteuerung. 

  Dieses Bild zeigt die Turnigy 9x. 

 

Diese Fernsteuerungen kann man eigentlich für alle RC Modelle brauchen. Jedoch werden 

sie vor allem für Flugmodelle eingesetzt. 

Sie sind zwar kompliziert aber auch sehr nützlich, denn man kann die Schalter mischen. Die 

Kreuzknüppel und Schalter können mit diversen Funktionen belegt werden (Einziehfahrwerk, 

usw.). 

Grössere Modelle kann man ohne eine solche Fernsteuerung nicht steuern.  

Sie kann aber noch viel viel mehr. Aber ich erzähle euch nicht alles, weil man sonst 5-7 

Seiten brauchen würde. 
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Wenn man ein Auto mit allen diesen Knöpfen und Funktionen ausrüstet, dann sieht das etwa 

so aus:  

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Auto gibt es übrigens wirklich, es ist ein umgebauter Quadrokopter. 

 

Zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges!!! 

RC Modellbau hat nichts mit Kinderspielzeug zu tun. Solche Modelle erreichen hohe 

Geschwindigkeiten und sind darum sehr gefährlich. Unkontrollierte Modelle können grossen 

Schaden anrichten. 

Wenn man aber vorsichtig ist und ein paar einfache Regeln kennt, macht dieses Hobby 

einen riesen Spass. 

 

Ich hoffe, ich habe das Interesse in euch geweckt. 

 


