
Bau- Umbauanleitung „Easy Star“ von Multiplex 
 
Da Fläche zu fliegen für mich absolut neu ist, wollte ich ein Modell, das bewährt leicht zu 
fliegen wäre und das man auch mit Querruder fliegen kann, sofern man es entsprechend 
umbaut. So kommt man nach kurzer oder langer Suche an dem Modell „Easy Star“ von 
der Firma Multiplex nicht vorbei. Da ein Modellbaufreund und ich uns den Flieger 
gemeinsam gekauft haben kommt auch die Idee mit dem Querruderumbau. Er wird nach 
Jahren wieder Fläche fliegen und suchte ein Modell um für seine 2,10m Cessna trainieren 
zu können, die natürlich auch mit Querruder/Landeklappen zu steuern ist. 
 
Im Wesentlichen habe ich mich an die Anleitung gehalten, was nicht in der Anleitung steht, 
führe ich hier kurz aus: 
 
Gekauft wurde das Set vom Modellbau „Schweighofer“ – vorerst ohne Tuningmotor, 
Tuningregler oder Luftschraube: 
http://www.der-
schweighofer.at/artikel/74998/easy_star_artf_set_trotz_roter_ampel_nahezu_immer_verfu
egbar%2521%2521%2521 – also in Standardmotorisierung. Empfohlen wurden mir dazu 
8-zellige Akkus, Größe 2/3A mit 1.400mAh. 
 
Stärkere Servos für Höhen- und Seitenruder hatte ich lagernd (Hitec HS 81), für die 
Querruder bestellten wir 2 Stk. Hitec HS 55 mit. Eine Empfehlung der sehr informativen 
Seite http://www.mpx-easystar.de. 
 
Das beiliegende 8mm GFK-Rohr habe ich übrigens durch ein gleich langes und gleich 
dickes CFK-Rohr ersetzt, was mir ziemlich genau das Gewicht gespart hat, was die beiden 
Querruderservos zusammen wiegen. 
 
Sämtliche Scharniere habe ich übrigens mit Scharnierklebebändern „optimiert“, da mir ein 
reines „Elaporgelenk“ ebenfalls nicht gefiel. 
 
Verwendetes Material für zusätzliche bzw. andere Komponenten: 
 
• 2 Stk. Servos Hitec HS 81 für Seiten- und Höheruder 
• 2 Stk. Servos Hitec HS 55 für Querruder 
• 1 Ferritring, Innendurchmesser 15mm 
• 2 Servoverlängerungen 10cm 
• 1 Stk. CFK-Rohr; 6mm x 50cm zur Verstärkung des Hecks 
• 1 Stk. CFK-Rohr; 8mm x 50cm als Trägflächenverstärkung (= Ersatz für das GFK-

Rohr) 
• etwas Stahldraht 1,5mm 
• 2 Stk. Gestängeanschluss 1,5mm-2,0mm 
• 2 Stk. Querruderservoabdeckungen 
• 8 Stk. Nylonscharniere 11mm x 20mm für die Querruder 
• 2 Stk. Ruderhörner 19mm; Lochdurchmesser 2mm 
• Scharnierband 
• Gewebeband 
• transparentes, breites Power-Tape 
• Schirmfolie, selbstklebend 
• 4 Stk. GFK-Streifen 1,5cm x 5cm, 4 Lagen 80g (Verstärkung an den Querrudern im 

Bereich der Ruderhörner) 



Versteifung Heck: 
 
Mir erschien das Heck aus dem grundsätzlich genialen Material „Elapor“ zu weich und ich 
habe daher vor dem „endgültigen“ Zusammenkleben der Teile ein Kohlefaserrohr mit DM 
6mm mit eingeklebt. Interessanterweise ist dafür im Rumpf auch für den hinteren Bereich 
eine Ausnehmung vorgesehen, die ich einfach verlängert habe. Die Lage des Reglers ist 
mit einem Pfeil markiert: 
 

 



Leitungsverlegung: 
 
Das Stromkabel wurde nicht, wie hier vorgesehen direkt Richtung Empfänger verlegt, ich 
habe mich dazu entschieden, es – um Störungen vorzubeugen - möglichst weit weg vom 
Empfängerbereich verlaufen zu lassen. Es wurde letztlich so verlegt wie die Markierung 
verläuft. 
 

 
 



Servoeinbau: 
 
Die Servos habe ich in Schrumpfschlauch eingeschrumpft um sie bedenkenlos einkleben 
und ggfs. später auch wieder verwenden zu können. Servos für Seite und Höhe wurden 
wie in der Anleitung empfohlen eingebaut. Man erkennt am nächsten Bild auch den 
Stecker des kurzen (10cm) Servo-Verlängerungskabels, der zum Anschluss der Querruder 
vorgesehen ist. 
 

 
 
 
Querruder und Servoeinbau: 
 
Die Querruder habe ich mit einem Tapetenmesser mit den Maßen 30cm x 4,5cm bzw. 
8cm vom Rumpf entfernt, aus den Tragflächen geschnitten. Das Ruder wurde links und 
rechts um jeweils 2mm verkleinert um genug Spiel in der Fläche zu haben. Die Kante des 
Querruders, die an die Trägfläche stößt, wurde mit Schleifpapier gerundet geschliffen. 
 
Skizze eines Querruders, Seitenansicht: 
 

 
 



Hier die Position und Lage der Querruderservos. Der Servo und die Leitung wurden 
bereits mit einem transparenten „Power-Tape“ gesichert (Bild der li. Tragfläche von unten). 
 

 
 
 
Die linke Tragfläche von oben. Die Querruder wurden mit je 4 Nylonscharnieren mit der 
Tragfläche verbunden. Dazu wurde mit einem Teppichmesser an den zu verbindenden 
Kanten jeweils mittig ein Längsschlitz geschnitten und die Nylonscharniere mit 
Cyanacrylatkleber eingeklebt (Achtung dass kein Klebstoff an den Scharnierstift kommt, 
sonst wird das Querruder „unbeweglich“): 
 

 



Und hier wieder die linke Tragfläche von unten – diesmal schon mit der Servo-
Querruderabdeckung. Als Versteifung für die Montage der Ruderhörner habe ich fertig 
laminierte CFK-Stücke (Reste aus einem anderen Projekt) an der Querruderober- und 
unterseite genommen; Größe ca. 5cm x 1,5cm: 
 

 
 



Damit man sich die Querruderservokabelverlegung (schönes Wort) besser vorstellen 
kann, hier wieder die linke Tragfläche, diesmal eingesetzt: 
 

 
 

 



Zum Cockpit: 
 
Man erkennt, wie relativ „hoch“ das Stromkabel über den Empfängerbereich verlegt wurde, 
welcher zusätzlich noch mit einer passenden Klappe mit aufgeklebter Schirmfolie gegen 
Störungen gesichert wurde. 
 

 
 



  
 
Ein Ferritring, durch den alle Servokabel knapp vor dem Empfänger 1x geschlungen sind, 
soll Störungen weiter minimieren. 
 
Die Querruderservos wurden nicht mit einem Y-Kabel an einen Kanal gehängt, sondern an 
je einen Kanal. Damit ist es nun auch möglich diese als Bremsklappen(!) zu verwenden. 
Ich gebe zu, dass das bei dem Gewicht dieses Fliegers mehr als überzogen ist, aber mir 
gefällt es jedenfalls einen „Easy Star“ mit Querruderlenkung und Bremsklappen zu haben. 
 
 
 
 
 
 
Frankie, „the.bass“ 


