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Der Bau
Der Bausatz kommt wie heute üblich in einem 
stabilen, doppelt verpackten Karton an, alles 
ist ordentlich platziert und gesichert. Der erste 
Eindruck: Die Curare ist klein, schlank, elegant. 
Man ist heute großvolumige Rümpfe gewohnt, 

damals waren die Rümpfe extrem schlank und 
genau so kommt die Curare daher. Der Bausatz 
ist so vorbereitet, dass man sowohl die Elektro- 
als auch die Verbrennerversion aufbauen kann. 
Es liegen zwei passende Motorträger bei und 
ein Tank für die Verbrennerversion.

Die beiliegende gedruckte Bauanleitung 
verzichtet weitestgehend auf Text und doku-
mentiert mit 180 Bildern jeden notwendigen 
Schritt. Ich habe mir das hochauflösende PDF 
dazu heruntergeladen und dann bei bis zu 
400% Vergrößerung wirklich jedes Detail 
präzise sehen können. Das war für mich das 
erste Mal, mit dem Laptop auf dem Bautisch 
zu arbeiten.

Die Vorfertigung der Bauteile ist sehr gut, 
alle Passungen, Öffnungen, Schlitze und Boh-
rungen sitzen dort, wo sind hingehören. Das 

Das ARF-Modell von Modellsport Schweighofer
Modellsport Schweighofer und Hanno Prettner haben ein gemeinsames Projekt 
gestartet, herausgekommen ist der exakte Nachbau der legendären Curare.  
Im Oktober war es dann so weit: Ich hatte einen der allerersten Bausätze in den 
Händen und konnte die Curare ausgiebig testen.

Hanno Prettners   Curare

Absolut empfehlenswert ist die Bauan- 
leitung als PDF, hier kann man bei 400% jedes 
Detail exakt erkennen.

Alle Holzteile sind lasergeschnitten und 
perfekt in der Passform.

Die Vorbereitung für das Verkleben des 
Höhenleitwerkes.



19www.fmt-rc.de FMT-TEST

wesentlich über die Flugeigenschaften. Alle 
Ruder sind verzugsfrei und lassen sich mit den 
beiliegenden Vliesscharnieren mit geringen 
Spaltmaßen anbringen.

Die Fahrwerksaufnahmen und Radschächte 
sind fertig vorbereitet, Sorgfalt muss man beim 
Ausrichten der Fahrwerksschenkel walten las-
sen, um ein geradeaus laufendes Fahrwerk zu 
bekommen. Ich habe überall dort, wo eine Ma-
denschraube sitzt, das Fahrwerksbein zusätzlich 
angeschliffen um ein Verdrehen zu verhindern.

Die Servoaufnahmen sind ebenfalls fertig 
und können sofort mit den Servos bestückt 
werden, die beiliegenden Anlenkungsteile 
können komplett verwendet werden.

Beim Elektromotor muss man die Motor-
welle etwas nach hinten versetzen, um die 

Propelleraufnahme passend zur Motorhaube 
zu bekommen, das sah wild aus, war aber 
schnell erledigt. In der Elektroversion wird kein 
Spinner montiert. Das ist notwendig, um den 
Motor effektiv zu kühlen. Die Abluft strömt 
unten an der Motorhaube aus.

Der Elektromotor und Regler können zü-
gig eingebaut werden. Was mir sehr gut gefal-
len hat, ist die fertige Verkabelung von Motor, 
Regler und auch Flugakkus von Modellsport 
Schweighofer. Selbst die Programmierung 
des Reglers hat ohne Änderungen gepasst. 
Die Programmiercard habe ich bis jetzt nicht 
gebraucht.

Beim Einbau des Flugakkus und besonders 
bei der Befestigung muss man sich schon 
ein paar Gedanken machen, bestückt wird 

fünffarbige Folienfinish ist faltenfrei und präzi-
se aufgebracht. Die Maße der Curare entspre-
chen exakt der Basis-Curare, zusätzlich wurden 
die erst beim TOC 76 erstmals eingesetzten 
Kunstflugklappen (Snap-Flaps) integriert. Die 
Bauzeit ist mit etwa 25 Stunden anzusetzen, 
denn das elektrische Dreibein-Einziehfahrwerk, 
die Kunstflugklappen, das Leitwerk und der 
elektrische Ausbau erfordern schon etwas Zeit.

Herausragend ist die Passgenauigkeit aller 
Teile und auch die Symmetrie von Tragfläche 
und Leitwerk. Beim Einmessen des Höhen-
leitwerkes zur Tragfläche sind die Toleranzen 
kleiner als 2 mm. Das ist der wichtigste Bau-
abschnitt und hier sollte man sich genug Zeit 
lassen, das Höhenleitwerk wirklich gerade 
über alle Achsen einzuharzen, das entscheidet 

Hanno Prettners   Curare Die Curare ist zeitlos elegant.

  
Der Bausatz ist sehr präzise gefertigt,  
trotzdem habe ich dreimal gemessen,  
um das Höhenleitwerk exakt ausgerichtet  
zu verkleben.

  Die Passung des Höhenleitwerkes am  
Rumpf ist perfekt.
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Hanno Prettner im Interview
Parallel zum Test der Curare hatte ich viel Kontakt  
mit Hanno Prettner, der dieses Projekt von der ersten Idee 
bis zum heutigen Stand eng mitbegleitete. In einem  
Interview hat Hanno mir noch viele Informationen zu sei-
ner Karriere und zur Curare gegeben:

FMT: Welche Erfolge sind mit der Curare von dir erflogen worden?
Hanno Prettner: Die Curare ist das erfolgreichste Kunstflugmodell 
aller Zeiten; mit den Siegen bei der Weltmeisterschaft 1977/78 und 
drei Titeln beim Las Vegas TOC 1975, 1976, 1977.

FMT: Wie lange hast du damals gebraucht, um eine Curare flugfertig 
zu bauen?
HP: Vom Baubeginn bis zum Erstflug etwa vier bis sechs Wochen, aber 
wir haben meistens zwei Stück gebaut (und das zu zweit gemeinsam 
mit Hans Prettner). Flächen und Leitwerk haben wir aus Styro geschnit-
ten und mit Epoxy verklebt.

FMT: Wie viele Flüge hast du mit der Curare gemacht?
HP: Ich hab Striche gemacht für jeden Flug, aber die Kugelschreiber sind 
immer so schnell leer gewesen, dann hab ich’s aufgegeben. Mann, du 
bist der erste Journalist in meiner Karriere, der mir so eine Frage stellt. 
Es waren geschätzte 2.500 Flüge in den Jahren 1975 bis Anfang 1979.

FMT: Wie viele Curare hast du für eine Saison gebaut?
HP: Zwei bis drei Stück; aber maximal zwei für F3A haben gereicht. 
Fürs TOC habe ich immer neue gebaut, weil das Reglement jedes Jahr 
geändert wurde. Eine Spezialversion wurde für Südafrika gebaut; aus-
gelegt für 1.900 m Seehöhe.

FMT: Waren deine Curare lackiert oder gebügelt?
HP: Der Rumpf war mit Papier oder Seide bespannt und mit 2K-Lack 
gespritzt; Flächen und Leitwerke mit Super-Monokote gebügelt, um 
Gewicht zu sparen.

FMT: Wie schwer war eine Wettbewerbs-Curare seinerzeit?
HP: Durch die vielen Zusatzfunktionen ( Snap-Flaps, Spoiler, elektrische 
Radbremsen, Gemischverstellung, Einziehfahrwerk oder Snap-Speed 
Brakes und die damals schweren Servos immer knapp am maximalen 
Gewichtslimit von 75 g/dm². Also immer bei oder über 4 kg mit vollem 
Tank – so war das Reglement!

FMT: Hat die ARF-Curare die gleichen guten Flugeigenschaften wie 
deine Wettbewerbsmaschinen?
HP: Das Potenzial ist das gleiche, aber erst richtig gut geht die Curare 
mit perfekt nullstellenden Servos! Das wäre mein Ratschlag, bei den 
Servos etwas mehr zu investieren.

FMT: Wie beurteilst du den Unterschied von rund 800 g Fluggewicht 
von der Weltmeister-Curare zur heutigen Elektroversion? 
HP: Soweit ich mich noch erinnern kann (nach 35 Jahren!), spürt man 
die größere Vitalität der leichteren Curare-E mit dem stärkeren Steig-
vermögen; jedoch liegen 800 g mehr aber auch satter in der Luft bei 
Turbulenzen und böigem Wind.

FMT: Konntest du damals endlos senkrecht steigen bei 4 kg Fluggewicht?
HP: Nein, für den Quadratloop mit halben Rollen musste man den 
Schwung aus der Horizontalen und dem Anflug mitnehmen. Genauso 
für die Figur M mit Dreiviertelrollen oder senkrechte Rolle aufwärts. Aber 
für die hohen Figuren gab’s ohnehin eine Obergrenze mit maximal 45° 
Sektorwinkel nach oben. An der WM 75 war die Curare das erste Modell 
mit einem Resonanzschalldämpfer, das steigerte die Leistung gewaltig.

die Curare durch die Kabinenhaube. Am ein-
fachsten ist der Einbau eines Akkuschachtes 
und Sicherung durch Klettband. Den Schwer-
punkt erreicht man durch Verschieben des 
Flugakkus. 

Das beiliegende Zubehörmaterial ist kom-
plett und ermöglicht den zügigen Weiterbau. 
Die Qualität ist für die Fluganforderungen 
in Ordnung, einzig bei den Stahldrähten ist 
man weit weg von der gewohnten Qualität 
in Europa.

Für mich ist es eine echte Freude, ein Mo-
dell wie aus den guten alten Zeiten aufbau-
en zu können. Aufgrund der vielen Funktio-
nen und dem nicht üppigen Platzangebot  
muss schon alles kompakt am richtigen Platz 
montiert werden. Und wenn dann der De-
korbogen aufgebracht ist und die Curare 
vor einem steht, werden eine Menge an Er-
innerungen wach.

Die Fernsteuerkomponenten
Allein fünf Anschlusskabel kommen aus der 
Tragfläche, das sind die beiden Querruder, 
das Landeklappenservo und die beiden elek-
trischen Anschlüsse vom Einziehfahrwerk. Im 

Rumpf hat man das Seiten- und Höhenruder-
servo, den Motorregler und das Bugrad. Man 
muss also schon genau überlegen, wie man die 
Kabel ordentlich und gebündelt verlegt, sonst 
verliert man sich in Unübersichtlichkeit. Für 

Beim Landeklappenservo muss man genau  
Maß nehmen, da ist nicht viel Platz  
zwischen Rumpfseitenwand und Wurzelrippe.

In den 70ern gab es noch keine großzügigen  
Elektrorümpfe, bei der Curare sitzen  
alle Fernsteuerkomponenten dicht zusammen.

Im direkten Vergleich, die Circus Circus neben der neuen  
ARF-Version von 2012.
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FMT: Wie bewertest du das Preis-Leistungs-Verhältnis der neuen 
ARF-Curare?
HP: Qualität hat ihren Preis und ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis 
absolut in Ordnung, wenn man bedenkt, dass die Performance so gut 
ist, dass ich mir zugetraut hätte, mit dieser Curare die WM 77 auch ge-
wonnen zu haben. Wenn ich mir während des Akkuladens die Details 
der Folie ansehe, dann gebe ich zu, dass wir nicht so exakt gebügelt 
haben. Und ehrlich gesagt, wir hätten nicht mal für den doppelten Preis 
ein so exakt gefertigtes und gebügeltes Modell für irgendjemanden 
gebaut! Es wäre einfach zu viel Arbeit gewesen!

FMT: Wann gab es die ersten Kato-Bausätze und welche Version war das?
HP: Ich denke, 1976 kam die Kato-Curare auf den Markt und diese 
entsprach der Basis-Version mit Snap-Flaps.

FMT: Hast du mit einer Kato-Curare Wettbewerbe geflogen?
HP: Leider nein, weil bis zum Erscheinen des Baukastens schon wie-
der ein neues Reglement galt oder ich Spezial-Prototypen benötigte 
(Las Vegas oder Südafrika). Für die WM 77 habe ich zu den Snap-Flaps 
die Spoiler (für die Landung) hinzugefügt. Damals gab’s noch keine 
Mischfunktionen am Sender, deshalb konnte ich die Querruder nicht 
hochstellen. Heute, mit meiner JR-XG11, kann ich sämtliche Misch-
vorgänge in kürzester Zeit einstellen und habe drei Stufen Dual Rate/
Expo für die Programmfiguren zur Auswahl.

FMT: Wie bist du auf den Namen Curare gekommen?
HP: Die Namensgebung wird häufig vom fliegenden Pfeil abgeleitet. 
Die meisten vertreten die Meinung, Curare bezieht sich aufgrund 
der Pfeilform des Höhenleitwerks auf das Pfeilgift der Indios, was 
sich mittlerweile schon eingebürgert hatte, aber ich hatte einen an-
deren ursprünglichen Sinn für die Namensgebung dieses Modells. 
Übersetzt man nämlich das Wort Curare aus dem Lateinischen, so 
ergibt sich der Ausdruck „für etwas sorgen“, womit ich meinte, dass 
das Fluggerät kleine Flugfehler aufgrund der höheren Flugstabilität 
dank des Negativleitwerks verzeiht und ausmerzt und somit das 
zweite lateinische Synonym (pflegen) zum Tragen kommt, dass die 
Curare einen gepflegten Flugspaß garantiert.

FMT: Wie gut stimmt die Schweighofer-Curare mit deiner ursprüng-
lichen Konstruktion überein?
HP: Die Schweighofer-Curare entspricht exakt meiner Basis-Version 
und diese ist identisch mit dem Kato-Plan- und wenn man die 
Schweighofer-Curare drauflegt, dann sieht man keine Abweichun-
gen. Anstelle der kombinierten Brems- und Landeklappen (wie bei 
der Super-Sicroly II) wurden die moderneren Snap-Flaps (nach mei-
nem Ratschlag) eingebaut. Mit den modernen RC-Anlagen habe ich 
die Möglichkeit, mit Tief-Zumischung auf Höhe das Wegsteigen im 
Landeanflug – bei voll ausgefahrenen Landeklappen (Snap-Flaps) 
und hochgestellten Querrudern – zu verhindern. Bei der kombinier-
ten Brems- und Landeklappe hatte der an der Klappe vorgelagerte 
Streifen diese Funktion.

die ersten Flüge wurden alle neun Anschlüsse 
einzeln am Empfänger angeschlossen, zu-
sammen mit dem Drehzahlsensor ist der Jeti-
Neunkanalempfänger bis auf den letzten Platz 
belegt. In der kommenden Winterpause werde 
ich die Kabel und Anschlüsse noch minimieren, 
speziell die Verbindung Tragfläche zu Rumpf 
kann über Sammelstecker vereinfacht werden.

Als Empfängerakku habe ich einen zweizel-
ligen 450-mAh-LiPo eingebaut, der von Jetis 
S-BEC eine konstante Spannung von eingestell-
ten 5,5 V liefert. Da ich immer nur drei Flüge 
mache, komme ich damit locker hin und lade in 
der Regel weniger als 100 mAh nach. Wer mehr 
Flüge macht oder stärkere Servos einsetzt, 
muss die Kapazität entsprechend anpassen.

Die elektrischen Einziehfahrwerke laufen 
sauber von einer Endstellung in die andere, 
wenn alle drei gleichzeitig laufen, ist das deut-
lich zu hören.

Hanno Prettner 1976 bei der 
Weltmeisterschaft, das  

ist 37 Jahre her.  

Das von Hanno Prettner 
1975 entworfene Logo 
für die Curare.   Familienidyll Prettner bei der Ladepause.

Um die Motorhaube passgenau zu  
montieren, habe ich mir eine  
60-mm-Spinnerscheibe aus Holz gemacht.

Bugrad, Motorkühlung und der Drehzahl- 
sensor, das Holz im Fahrwerksschacht ist  
lackiert und so gegen Feuchtigkeit geschützt.

Die Anlenkungsdrähte der Landeklappen 
stehen nicht auf gleicher Höhe – ein genaues 
Justieren ist hier Pflicht.
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Im Testmodell habe ich die von Modell-
sport Schweighofer empfohlenen Servos auf 
allen Rudern eingesetzt. Das MEX-625BB HD 
Digital besticht durch einen extrem günsti-
gen Preis um die 10 Euro. Dafür bekommt 
man ein 37 g leichtes Servo mit ausreichend 
Stellkraft und dank Kunststoffgetriebe auch 
spielfrei. Das Servo hat nur eine Schwäche: 
Es stellt in der Mitte nicht exakt, man hat um 
die Neutrallage etwa 1,5–2° Fehlwinkel. Hier 
muss jeder für sich entscheiden, was er will. 
Für den, der mit der Curare einfach nur her-
umfliegt und lockeren Kunstflug betreiben 
will, sind diese Servos preisgünstig und voll-
kommen ausreichend. Möchte man jedoch 
das volle Potenzial des Modells ausschöpfen 
und präzise Kunstflugfiguren aussteuern, z. B. 
 bei einer Vierpunktrolle auch exakt bei 90° 
einrasten oder die Curare perfekt geradeaus 
fliegend trimmen, kommt man nicht umhin, 
hochwertige Kunstflugservos einzusetzen.

FMT: Wie viele verschiedene Curare-Versionen hat es in den Jahren 
von dir gegeben?
HP: Der Grund für diese verschiedenen Typen war, die Curare perfekt 
auf die Bedingungen des jeweiligen Wettkampfortes abzustimmen. 
Ausgehend von der ersten Basis-Curare (hellblau), die beim zweiten 
Las Vegas TOC 1975 siegreich war, wurden durch Änderungen am 
Flügelprofil, Spannweite und Zusatzfunktionen folgende Spezialver-
sionen verwirklicht:

 y Curare Basic: Spannweite 1,64 m; Flügelprofil original Curare; Zu-
satzfunktion: kombinierte Brems- und Landeklappe; elektrische 
Radbremsen; erstes Kunstflugmodell mit zwei Querruderservos 
auf einem Steuerkanal! Erfolge: TOC Las Vegas Champion 1975, 
Vizeweltmeister RC-1/F3A 1975

 y Curare-Prototyp South Africa: Spannweite 1,69 m; Flügelprofil di-
cker mit größerer Prozentzahl zur Anpassung an die Seehöhe von 
1.900 m in Johannesburg/Pretoria. Durch die geringe Luftdichte 
und Trockenheit war es notwendig, ein Profil mit höherem Auftrieb 
und eine größere Flügelfläche zu verwenden. Erfolge: South Africa 
Champion 1976

 y Curare-Prototyp Las Vegas: Spannweite 1,64 m; Flügelprofil etwas 
dünner; 1976 wurden am Las Vegas TOC erstmals eckige Figuren 
und gerissene Snap-Figuren geflogen. Die Snap-Flaps (gegenläufig 
betätigt zum Höhenruder) erlaubten engste Radien und präzise 
gerissene Rollen und waren die Sensation beim TOC 1976. Erfolge: 
TOC Las Vegas Champion 1976

 y Curare-Prototyp Springfield-77: Spannweite 1,63 m; Flügelprofil 
dünn; die Weltmeisterschaft 1977/78 wurde in Springfield, Ohio, 
ausgetragen und für die erwarteten höheren Windgeschwindigkeiten 
und die höhere Luftdichte wurde diese Curare mit einem dünneren 
Profil und kleinerer Flügelfläche optimiert. Ausgerüstet mit zwei 
Querruderservos, Snap (Landeflaps), Spoiler, Motorgemischverstel-
lung, elektrische Radbremsen. Selbst entwickelter doppelwandiger 
Resodämpfer; damit war die Curare das leiseste Modell an der WM 
und erhielt Lärm-Bonuspunkte. Erfolge: World Champion 1977/78, 
Irish Champion 1978

 y Curare-Prototyp Circus Circus: Spannweite 1,62 m; Flügelprofil 
dünn, optimiert für die hohen Windgeschwindigkeiten in der 
Wüste von Las Vegas; die negative V-Form des Höhenleitwerks 
wurde vergrößert und die Seitenleitwerksfläche verkleinert, um 
eine geringere Seitenwindempfindlichkeit zu erhalten. Speziell 
wichtig für den heftigen Crosswind beim TOC. Erstmalig wurden 
beim TOC Snap-Figuren in unterschiedlichster Reihenfolge bei 
Auf- und Abwärtsfiguren geflogen. Um die Fluggeschwindigkeit 
beim Snap-Beginn konstant zu halten, war diese Curare mit Snap-
Speed-Brakes ausgestattet, die es ermöglichten, die gerissene Rolle 
mit annähernd immer gleicher Fluggeschwindigkeit zu beginnen. 
Der Vorteil war ein besser kontrollierbares Snap-Verhalten. Erfolge: 
TOC Las Vegas Champion 1977

Und damit endete die Ära der RC1/F3A-Typmodelle am Las Vegas TOC, 
denn ab 1978 wurde die TOC-Big-Scale-Klasse eingeführt.

Einstelldaten
Hanno Prettner hat mit Prototypen der Curare 
im Vorfeld Flugerprobungen durchgeführt. In 
der Bauanleitung ist eine allgemeingültige 
Einstellung aller wichtigen Parameter an-
gegeben, damit kommt man sofort zurecht. 
In der Zwischenzeit hat Hanno Prettner die 
allererste Serien-Curare bekommen und eine 
für ihn gewohnte F3A-Einstellung erflogen. 
In seiner Elektro-Curare sind hochwertige 
JR-Servos eingesetzt und damit hat er die 

gleichen präzisen Ruderreaktionen wie von 
seiner Wettbewerbs-Curare gewohnt.

In der Tabelle werden die wichtigsten Aus-
schläge und eingesetzten Mischer gezeigt. Ich 
habe vom ersten Flug an die F3A-Einstellung 
von Hanno Prettner übernommen und bin 
damit sehr gut zurechtgekommen. Die Sorge, 
dass der 110-mm-Schwerpunkt kritisch weit 
hinten liegt, hat sich nicht bestätigt, damit 

Die legendäre Curare, hier die Las-Vegas-Version. Dreiseitenansicht der Curare

Innenansicht des 
elektrischen Einzieh-

fahrwerkes. Solide 
gemacht, allerdings 

ist auch deutliches 
Spiel in den bewegli-

chen Teilen.
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Einstelldaten Standardeinstellung F3A-Einstellung nach Hanno Prettner 
Schwerpunkt 95–110 mm 110 mm
Querruder +/– 13 mm + 13°

– 9°
Höhenruder +/– 12 mm + 12°

– 18°
Seitenruder +/– 47 mm +/– 60 mm
Snap-Flap +/– 20 mm +/– 27°
Motorsturz (nach unten) wie vorgegeben 1,6 mm oben unterlegen
Mischer Seite > Quer + 2°

– 1°
Mischer Seite > Hoch 2°
Mischer Motor > Tief 1° bis Halbgas
Landung
Klappen
Tiefe
Querruder

30° runter
4° runter
13° hoch 

Seitenzug wie vorgegeben wie vorgegeben

Anzeige

bekommt man eine sehr ausgewogene Ein-
stellung von guten Abrisseigenschaften, aber 
gleichzeitig harmlose Überzieheigenschaften 
beim Langsamflug oder der Landung. Was 
bei einer Flächendicke von rund 16% auch 
nicht verwundert.

Alle Einstelldaten inklusive einer Winkelleh-
re gibt es zum Nachlesen oder als PDF-Down-
load im Blog von Modellsport Schweighofer 
oder auf der Curare-Katalogseite.

Flugeigenschaften
Die ersten Flüge waren erst Mitte November 
möglich und das Wetter war alles andere als 
optimal. Bei einem strammen Nordwest konn-
te die Curare sofort ihre Windeigenschaften 
zeigen. Ich musste nur minimal Querruder und 
Höhenruder nachtrimmen, um einen für die 
Mexx-Servos bestmöglichen Geradeausflug 
zu bekommen. Die Curare ist wie damals üb-
lich ein schnelles Modell, ganz ungewohnt 
zu dem heutigen sehr langsamen Flugstil im 
Kunstflug. Der Motor dreht in der Luft um die 
10.000 1/min, im Verbund mit der 13×8-Zoll-
Elektro-Luftschraube von Graupner reicht das 
für theoretische 120 km/h. Damit unterliegt 
man einer optischen Täuschung, denn die 
heutigen F3A-Modelle sind mit dem gleichen 

Die Unterseite  
der Curare –  
die Radschächte  
bleiben offen.

Anzeige
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Topspeed unterwegs, hier suggerieren die 
schlanke Linie und das Einziehfahrwerk eine 
deutlich höhere Fluggeschwindigkeit.

Der Motor zieht bei Volllast rund 60 A, damit 
stehen etwa 1.300 W Leistung zur Verfügung. 
Das reicht für großräumige Flugfiguren und 
senkrechtes endloses Steigen. Die Temperatur 
des Motors nach einem Flug ist in Ordnung 
und liegt unter 40°C, die Kühlung funktioniert. 

Beim Regler komme ich regelmäßig auf Tem-
peraturen von 60°C, und das im November. 
Hier werde ich mir eine Kühlöffnung vom 
Fahrwerksschacht her einbauen.

Bei der Luftschraube lohnt es sich, ein we-
nig zu probieren, eine 12×9-, 12×10- oder 
11×11-Luftschraube bietet sich an, der geringe 
cw-Wert der Curare macht’s möglich. Die Cu-
rare geht unheimlich glatt, jede Rolle kommt 

wie an der Schnur gezogen und Messerflug 
kann man über die gesamte Platzlänge bis 
zur Sichtgrenze ziehen. Vollgas rein, 85% Sei-
tenruderausschlag und die Curare steigt im 
Messerflug senkrecht nach oben. Ein leichtes 
Pfeifen fliegt immer mit, das muss von den 
Fahrwerksschächten oder dem Einziehfahr-
werk kommen.

Die Curare ist extrem windunempfind-
lich, es spielt keine Rolle, von wo der Wind 
kommt oder wie stark er ist, das Modell zieht 
unbeirrt seine Flugbahn, behält sauber Kurs 
bei. Die Langsamflugeigenschaften sind als 
sehr gutmütig zu bezeichnen, man kann das 
Höhenruder bis zum Anschlag durchziehen, 
erst bei beherztem Seitenrudereinsatz reißt 
die Strömung ab und die Curare geht über 
einen kontrollierbaren Strömungsabriss ins 
Trudeln. Lässt man die Ruder los, dreht sie 
noch etwa eine halbe Umdrehung nach, so-
weit ich das bei den Windbedingungen bis 
jetzt sagen kann. Gerissene Figuren, ob positiv 
oder negativ, lassen sich bei vollem Einsatz 
aller Ruder exakt einleiten und auch beenden. 
Dabei versetzt die Curare so gut wie gar nicht, 
die Strömung liegt sofort wieder an und die 
Fluglinie wird beibehalten. 

Die Snap-Flaps schalte ich über einen 
Schalter im Knüppel dazu, die Curare fliegt 
damit die Ecken in Quadratloopings wie ein 
Hase, der einen Haken schlägt, bleibt aber 
voll kontrollierbar. Kein Wunder, dass Han-
no mit diesen neuartigen Flaps beim TOC 76 
allen um die Ohren geflogen ist. Beim Start 
habe ich beide Möglichkeiten ausprobiert, 
ohne Klappen braucht es etwas mehr Fahrt 
zum Abheben, mit gesetzten Klappen geht es 
deutlich früher nach oben. Gleiches gilt auch 
bei der Landung, mit Klappen kann man sehr 
langsam reinkommen und auch kräftig das 

Die tiefen  
Klappen haben eine  
enorme Wirkung 
beim Landen und bei 
den eckigen  
Figuren in der Luft.

Die negative  
V-Form des Höhen-
leitwerkes ist ein 
Erkennungsmerkmal 
der Curare.

Mit Klappen kann man schon bei geringer Fahrt sicher abheben. Für exakten Kunstflug sollte man bei den Servos  
keine Kompromisse eingehen.
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