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Text und Fotos: 
Hinrik Schulte

Aeroplano Rosso
Macchi Castoldi MC 72 von Causemann

Ästhetische, jedoch einfache Konstruktionen, die sich schnell 
zusammenbauen lassen und auch rauen Bedingungen im 
Modellflugalltag trotzen, stehen hoch im Kurs. Causemann 
entwarf mit seiner aus EPP bestehenden Macchi Castoldi MC-72 
einen Klassiker, der optisch anspricht. Ob das Modell auch gut 
zu fliegen und alltagstauglich ist, wollten wir genauer wissen.

Flight Check
Macchi Castoldi MC-72 Causemann
( Klasse:  Parkflyer, Wasserflug
( Kontakt:   Causemann Flugmodellbau
 Gneisenaustraße 13
 33330 Gütersloh
 Telefon: 052 41/403 24 07
 Fax: 052 41/403 24 10
 E-Mail: service@causemann.de
 Internet: www.causemann.de
( Bezug:  Direkt
( Preis:  38,90 Euro

(   Technische Daten:  
 Flächenbelastung: 15,8 g/dm²

 Tragflächeninhalt: 20,2 dm²
 Motor: C 2004, 1.700 kv, von Pichler
 Regler: 12-A-Klasse, YGE
 Akku: 3s-LiPo, 400 mAh
 Propeller: 8 × 4,5 Zoll, aero-naut Light
 Servos: 4 × 9 g Servo
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Die MC-72 geht sehr 

gut auf Stufe, um dann 

sauber abzuheben – 

deutliche Höhenruder 

ist dabei von Vorteil
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darin laufen können. Dann gilt es noch die Mittelteile der 
Schwimmer so weit auszunehmen, dass die Räder darin 
Platz haben, denn die Demontage der Räder zugunsten 
der Schwimmer muss ja nicht sein. Hinter dem Rad befin
det sich dann jeweils noch ein starker Magnet, der die 
Schwimmer festhält. Wobei eine Stecknadel den gleichen 
Job erfüllen würde. Am oberen Ende haben die Fahrwerks
beine jeweils noch eine Aussparung für die Querruder
servos bekommen, die damit halbwegs unsichtbar sind. 
Außerdem befindet sich die Anlenkung jetzt fast in der 
Mitte der Querruder und nimmt diese zuverlässiger mit, 
als wenn man sie nahe am Rumpf anlenken würde.

Die Lötkolbenschmelzmethode
Für den Einbau der RCAnlage ist der Rumpf im Bereich 
der Flügelauflage von unten großzügig ausgehöhlt. Darin 
verschwinden dann mühelos die Servokabel und der 
Spektrum AR6115ParkflyerEmpfänger. Die Leitwerks
servos schauen seitlich aus dem Rumpf heraus und die 
Anlenkung von Höhen und Seitenruder erfolgt mit sicht
baren Schubstangen aus 1,5mmCFK. Optisch ist das gerade 
noch erträglich, aber dafür einfach unglaublich praktisch.

Für Akku und Regler wurde auf dem Rumpfrücken ein 
zirka 20 mm hoher Deckel ausgeschnitten und der Bereich 
darunter wieder ausgehöhlt. Mit dem heißen Lötkolben 
sind schnell noch ein Kabelkanal zum Motor und ein wei
terer zum Empfängerraum geschmolzen. Durch die beiden 

Ein einfaches, kunstflugtaugliches Modell als Parkflyer ist 
aus EPP immer noch am robustesten und der König die
ser Klasse ist der Magnum reloaded von Martin Müller – 
wobei die Kunstflugtauglichkeit durch das Hohlprofil und 
die fehlenden Querruder natürlich eingeschränkt ist. Da 
ist es nur logisch, dass es mittlerweile auch eine kunst
flugtaugliche Variante des Magnum mit vollsymmetrisch 
profilierter Fläche und Querrudern gibt. Wenn man diesen 
Flügel mit seinen Fahrwerksbeinen und den Schwimmern 
nimmt, und dem Silhouettenrumpf sowie den Leitwerken 
eine andere Form gibt, dann hat man schnell ein ganz 
anderes Flugzeug. So ist die Macchi Castoldi MC72 
von Causemann entstanden. Das Original hält seit über 
60 Jahren den Geschwindigkeitsrekord für kolbenmotor
getriebene Wasserflugzeuge und hat mit seiner Form
gebung und dem charakteristisch roten Finish einen hohen 
Wiedererkennungswert. Das Modell nimmt die Formen 
auf und man erkennt es als MC72 auf Anhieb – auch 
wenn die 900 Millimeter (mm) spannende EPPVariante 
weit davon entfernt ist, als vorbildgetreu bezeichnet zu 
werden. Macht nichts, hier geht es um den Spaß zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft.

Flexibilität durch Magnete
Causemann liefert, zu einem günstigen Preis, erst einmal 
nur die Schaumteile aus weißem EPP sowie einige CFK
Stangen. Andere Anlenkungs und Kleinteile sind selbst 
zu beschaffen oder finden sich womöglich in der Reste
kiste. Ein RC und Antriebsset könnte man direkt an glei
cher Stelle erwerben, aber wer’s hat, der nutzt natürlich 
vorhandene Komponenten, um die Kosten für dieses 
Einfachmodell niedrig zu halten. 

Wenn es schnell gehen soll, klebt man die Schaumteile 
einfach zusammen und färbt das Modell rot. Doch diese 
Macchi sollte noch die eine oder andere Besonderheit 
bekommen, die ein nachträgliches Lackieren ausschlossen. 
So war vorgesehen, sie nicht einteilig, sondern gut trans
portabel zu bauen, und dass möglichst wenig von der 
RCAnlage zu sehen sein würde. Außerdem wäre es doch 
schade gewesen, wenn man einen solchen Parkflyer nur 
am See einsetzen kann, weil die Schwimmer fest installiert 
sind. Daher sollten die Schwimmkörper an den Beinen 
abnehmbar bleiben. Wie gesagt, es geht auch viel einfa
cher, aber der Aufwand ist es wert.

Beginnen wir mit den Fahrwerksbeinen. Die werden unten 
ausgehöhlt, damit die 35mmRäder auf einer CFKAchse 

großzügigen Aushöhlungen schrumpft die EPPWand
stärke des Rumpfs. Klebt man pro Rumpfseite einen CFK
Stab ein, sorgen diese wieder für die gewünschte Stabilität. 
Dazu wird der Rumpf mit einer scharfen Klinge etwa 5 mm 
tief eingeschnitten und der Stab dann ins Material ge 
drückt. Mit der gleichen Methode ist auch der einteilige 
Flügel verstärkt worden. 

Die Tragfläche liegt dem Bausatz als 1.000 mm langes 
Rechteck mit 210 mm Tiefe und einer Höhe von zirka 
25 mm bei. Die charakteristisch runden Randbögen ent
standen mit Hilfe einer Dekupiersäge – zugleich wurde die 
Spannweite auf 900 mm gekürzt. Als Nächstes schnitten 
wir aus der Vorderkante der Tragflächenmitte ein trapez
förmiges Stück, und klebten es anschließend direkt im vor
deren Flächenausschnitt des Rumpfs wieder ein. Das hält 
den Flügel vorne in Position. Unten überlappt der Rumpf 
den Flügel um zirka 30 mm. So kann er nicht herausrut
schen und es reicht hinten lediglich eine M4Kunst stoff
schraube, um alles zu sichern. 

Bei all diesen Arbeiten lässt der Hersteller dem Modell
bauer absolut freie Hand, sprich: Es gibt keine echte 
Bauanleitung, die hier Vorgaben macht. Gleiches gilt für 
die Ruderausschläge und den Schwerpunkt. Wir haben es 
also mit einem Bausatz für den etwas erfahrenen Modell
flieger zu tun, dessen sollte man sich bewusst sein. 

Letzte Handarbeiten
Beim hier vorgestellten Modell sind vier 9GrammServos 
an den Rudern, ein 12AmpereRegler von YGE und ein 
24GrammAußenläufer mit 1.700 Umdrehungen in der 
Minute pro Volt verbaut. Damit das gut 350 Gramm wie
gende Modell trotzdem standesgemäßen Vorwärtsdrang 
entwickelt, sorgen ein dreizelliger LiPo mit 400 Milliampere
stunden Kapazität und ein 7 × 3,5ZollPropeller für Vortrieb.

Die rote Farbe kommt aus einer handelsüblichen Sprüh
dose aus dem Baumarkt – EPP verträgt wirklich fast jeden 
Lacktyp. Die goldenen Kühlflächen sind mit dem Pinsel 
und Acrylfarbe aufgemalt. Gleiches gilt für die italienische 

Nationalflagge auf dem Seitenruder. Um den Gleit
widerstand der Schwimmer im Wasser und eventuell 
auch auf Schnee zu reduzieren, sind die Unterseiten der 
Schwimmer mit Folie bespannt. Durch die Details hat sich 
der Bau der MC72 über die Abende von zwei Wochen 
hingezogen, aber ein echtes Winterprojekt ist das Modell 
trotzdem nicht. 

Die Ruderausschläge wurden für den Erstflug nach 
Erfahrungswerten eingestellt. Der Schwerpunkt liegt für 
den Anfang auf zirka ein Drittel der Flächentiefe. Alles 
Standardwerte, die sich jedoch als passend erwiesen haben.

Airborne 
Der Erstflug der MC72, die es als Original nur als Wasser
flugzeug gab, fand auf der Wiese des Modellflugplatzes 
statt – ab und zu darf man ja feige sein, oder? Mit dem 
gewählten Antrieb geht sie locker aus kurzem Gras heraus 
und dann senkrecht in den Himmel. Also Leistung satt 
für fast jede Art Kunstflug, den dieses Modell auch locker 
beherrscht. Sämtliche Ruder wirken wie gewünscht, wenn 
die Ausschläge groß genug sind. Schließlich kann man 
schon bei geringen Geschwindigkeiten beziehungsweise 
Halbgas Figuren fliegen. Leider reichen die kleinen 400er
Akkus nur für rund 5 Minuten Flugzeit, aber in denen 
brennt halt die Luft, wenn es der Pilot wünscht. Bei der 
gegebenen Flächenbelastung sind die Landungen auf 
Gras ebenso ein Kinderspiel. 

Auf dem Wasser verhält sich das EPPModell ebenso 
 gutmütig. Die Schwimmer lassen die Macchi MC72 fast 
wie einen Korken auf dem Wasser schwimmen und das 
Modell ist mit Vollgas nach kaum mehr als zwei Metern 
Startstrecke in der Luft. Das Mehrgewicht der Schwimmer 
stört im Flug so gut wie gar nicht und in Sachen Kunstflug 
gibt es auch weiterhin so gut wie keine Limits. Starken 
Seitenwind liebt sie bei Starts und Landungen auf dem 
Wasser weiterhin nicht, aber wenn man ihr Zeit lässt, sich 
im Wind auszurichten, zeigt die Macchi MC72 zuverläs
sig an, in welche Richtung sie sich auf dem 
Wasser bewegen will.
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Bilanz
Die Macchi Castoldi 
MC-72 ist ein einfacher, 
kleiner Parkflyer, der 
sich im Kunstflug keine 
Limits auferlegt und 
trotzdem gut und ent-
spannt zu fliegen ist. 
Mit gut 350 Gramm 
Flug gewicht kann man 
auf engstem Raum, 
sprichwörtlich im Park, 
eine Menge Spaß am 
Modell fliegen haben. 
Und wenn die Wiese 
nicht groß genug oder 
zu belebt ist, eignet sie 
sich hervorragend zum 
Aus weichen auf den 
Teich. Oder man widmet 
sich gleich dem Wasser-
flug, denn dafür ist die 
MC-72 ein fast perfek-
tes Einstiegsmodell.

Vielseitig einsetzbar

Einfach zu bauen

Sehr gute 
Flugeigenschaften

Keine Herstellerangaben 
zu Einstellwerten

Das Seitenruder in den italienischen Nationalfarben 
gehört zur Macchi. Das Spornrad allerdings nicht, 
schont aber das Seitenruder bei Landungen auf Gras

Das Querruderservo ist – sehr ungewöhnlich – 
im Fahrwerksbein eingesetzt

Der Ausschnitt auf dem 
Rumpfrücken dient als 

Akkufach und Reglerraum. 
CFK-Stäbe verstärken den 

ausgedünnten Bereich

Die Motorhalterung 
ist mit einer GFK-

Platte einfach, jedoch 
stabil gestaltet

Die Racer-Eigenschaten der MC-72 sind 
auch dem EPP-Modell erhalten geblieben. 
Etwas Kunstflug beherrscht sie ebenfalls

Die Fahrwerksbeine erhielten in Eigenarbeit 
eingebaute Räder, die den Start vom befestigten 
Boden aus deutlich vereinfachen

Für die Räder muss im mittleren Teil des Schwimmers 
Platz geschaffen werden. Dazu zeichnet man mit 
einem Stift um das Rad herum und schneidet den 

Bereich dann aus. Magnete halten die Schwimmer

Das Höhenruder ist an der Hinterkante mit einem 
CFK-Profil verstärkt und ein gebogener Stahldraht 
verbindet die beiden Höhenruderhälften

Diese beiden Ausschnitte im Flügel 
werden mit dem Rumpf verklebt und 

fixieren die Tragfläche in ihrer Position

Zum Bausatz gehörende 
CFK-Stäbe versteifen 
den Flügel wirksam
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