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Das Bordan lasser-  System von FEMA

Der Pilot tritt an sein Modell, öffnet die 

Kabinenhaube und betätigt ein paar 

Schalter. Anschließend rollt er von Hand 

sein Modell zum Startplatz. Nun – so 

denkt der Betrachter – beginnt die mühseli-

ge „Anwerf-Zeremonie “von Hand.  

Plötzlich ein metallisches Klicken, ein sur-

rendes Geräusch und wie von Geisterhand 

gesteuert fängt sich der Propeller an zu 

drehen und nach ein paar Umdrehungen, 

begleitet von ein paar „Schmatzern“,  

geht das Geräusch in ein tiefes Brummen 

über – der Motor läuft. Hexenwerk?  

Nein, nur ein Bordanlasser von Fema!

Der fertig montierte 
Kompakt-Bordan-
lasser 9420A mit 
seitlichem Anlasser-
Motor.

Ferngestartet

Der fertig montierte 
Kompakt-Bordanlasser 
9713A mit  
rückwärtigem  
Anlasser-Motor.
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Das Bordan lasser-  System von FEMA

Der serienmäßige 
Bauzustand des 
ZG 26. Die Mutter 
auf der Kurbelwelle 
wird entfernt und 
durch den Mitnehmer 
ersetzt. Darauf wird 
das Anlasszahnrad 
mit Freilauf montiert.

Das Prinzip
Auf der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors wird das 
Anlasszahnrad mit integriertem Freilauf montiert. Ein 
Elektromotor, je nach Größe des Verbrenners ein Speed 
400, 480 oder 600, treibt über ein Ritzel das Anlasszahnrad 
an. Über den Freilauf gekuppelt, kann der E-Motor den 
Verbrenner drehen. Läuft dieser dann, wird der E-Motor 
über den Freilauf mechanisch ausgekuppelt. Das Schal-
ten des E-Motors geschieht über Mikroschalter, welche 
durch die Steuerscheibe eines Servos betätigt werden. Die 
Stromversorgung (Akku) für den Anlasser wird im Modell 
mitgeführt und gestattet damit ein Starten des Motors 
auch während des Fluges. Allerdings ist es auch möglich, 
den Akku außerhalb des Modells aufzubewahren und nur 
für den Anlassvorgang am Modell anzuschließen. Auf ein 
Starten während des Fluges muss aber damit verzichtet 
werden.

Das Programm
Fema bietet zwei Systeme an:
• das Universal-Bordanlasser-System
• das Kompakt-Bordanlasser-System
Das Universal-System kann an alle gängigen Einzylinder-
Glühkerzenmotoren von 7,5 bis 35 cm³ Hubraum angebaut 
werden. Als Ergänzung ist für den jeweiligen Motor ein 
Anpasssatz erforderlich. Das Anlasszahnrad wird hierbei 
vorn am Propellermitnehmer montiert, der Anlassmotor 
im Rumpfinnern des Modells. Die Kraftübertragung erfolgt 
über eine Kardanwelle.

Beim Kompakt-System ist das Antriebszahnrad auf der 
Kurbelwelle entweder vorn oder hinten am Motor montiert, 
der E-Motor ist ebenfalls fest am Verbrenner befestigt. Das 
Kompakt-System ist auf den jeweiligen Motor abgestimmt 

und erhältlich für 2-Zylinder 4-Takt-Boxermotoren (Glühzün-
der) und viele Zenoah/Titan-Benzinmotoren.

Möglichkeiten
Am Beispiel des Kompakt-Bordanlassers für den ZG 26, so 
wie er auch im Motorspatz (siehe Bericht in diesem Heft) 
eingebaut wurde, wird im Folgenden Ausstattung und 
Funktion erklärt. Anfang des Jahres wurde das Bordanlasser-
Sortiment von Fema überarbeitet und verschiedene Systeme 
teilweise mit neuen Bestellnummern versehen. Für den Titan 
ZG 26 sind zwei Kompakt-Bordanlasser-Systeme erhältlich:
• Best.-Nr. 9420A, hier liegt der Anlassermotor seitlich am 

Verbrenner
• Best.-Nr. 9713A, hier ist der Anlassermotor hinter dem 
Verbrenner montiert

Beide Systeme sind universell für Flächen-, Helikopter- 
und Car-Modelle geeignet. Welches System gewählt wird, 
entscheidet sich nach dem Platzangebot und den Einbau-
verhältnissen im Modell.

Komplettangebot
Die Bordanlasser-Systeme werden als Bausätze geliefert. 
Dieser enthält als Kernstück das Anlasszahnrad mit Freilauf, 
das Getriebe mit allen Lagerteilen, Schrauben und Buchsen, 
den E-Motor Speed 480 mit aufgepresstem Ritzel, alle elek-
trischen Bauteile wie Kabel, Schalter, Klemmen und eine 
ausführliche Montageanleitung. Alle Bauteile, ebenso die 
Zahnräder, sind aus hochfestem Aluminium präzise gefräst 
und passgenau mit den erforderlichen Bohrungen verse-
hen und machen einen optisch sehr wertigen Eindruck. 
Das Zahnflankenspiel der Getriebezahnräder ist durch 
die Lagerbohrungen exakt vorgegeben. Der Verschleiß ist 
damit vernachlässigbar gering und die Lebensdauer sollte 
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Über Distanzhülsen und 
Schrauben wird dann 

die Getriebeträgerplatte 
mit aufgeschraubtem  

E-Motor montiert.

Die seitliche Montage  
des Motors erfordert eine gänz-

lich anders konstruierte Getriebe-
trägerplatte. Diese gestattet  

die Montage des Anlasser-Motors 
auf der Vergaser- oder auf  

der Auspuffseite des  
ZG 26.

die des Verbrennungsmotors noch übertreffen. Der Starter-
Akku ist im Bausatz nicht enthalten und muss gesondert 
beschafft werden. Hier werden Typen mit einer Spannung 
von 9,6 bis 10,8 V und einer Kapazität von ca. 1.000 mAh 
empfohlen, die natürlich auch für eine Einbaulösung im 
Modell geeignet sind.

Auch einzeln
Jedem Bausatz liegt auch eine detaillierte Ersatzteilliste 
bei. Der Zugriff auf selbige dürfte sich höchst selten ein-
stellen, außer man „verbrennt“ den Anlassermotor oder 
hatte einem kapitalen Crash. Bei einer evt. Nachbestellung 
des Anlasszahnrades mit Freilauf ist darauf zu achten, um 
welches System (9420A oder 9713A) es sich handelt. Das 
Anlasszahnrad mit Freilauf ist nämlich bei beiden Systemen 
unterschiedlich, es unterscheidet sich in der unterschied-
lichen Ausführung des Bundes, welcher das Lager mit Freilauf 
aufnimmt. Daher sind auch die Distanzhülsen zur Montage 
der Getriebeträgerplatte und die zugehörigen Schrauben 
in beiden Versionen unterschiedlich.

Einfach
Der Zusammenbau gelingt ohne Probleme. Auf den hin-
teren Gewindeansatz der Kurbelwelle wird ein Mitnehmer 
geschraubt, darauf das Anlasszahnrad gesteckt und mit 
einer Schraube gesichert. Der Anlassmotor muss nun 
mit der Getriebeeinheit verschraubt und beides über Di-
stanzbuchsen an der Motorhalteplatte montiert werden. 
Wenn sich anschießend der gesamte Antrieb leicht von 
Hand durchdrehen lässt, haben wir richtig gearbeitet. 
Beim System mit seitlich angeordnetem Anlassermotor 
(9420A) ist der Einbau des Anlassermotors auf der Verga-
ser- oder Auspuffseite des ZG 26 möglich. Bei Einbaulage 
des Anlassermotors auf der Vergaserseite kann es jedoch 
zu Platzproblemen mit dem Umlenkgestänge für den 
Vergaser kommen.

Modelleinbau
Die Befestigung der Motor/Anlassereinheit erfolgt über 
die rückwärtige Motorträgerplatte. Beim System „Motor 
hinten“ ist ein entsprechender Ausschnitt im Motorspant 
notwendig. Der Anlassermotor mit Getriebe ragt somit ins 
Rumpfinnere. Beim System „Motor seitlich“ werden vier Di-
stanzhülsen benötigt, die den Abstand Motorträgerplatte-
Motorspant, bedingt durch die rückwärtige Getriebeeinheit, 
überbrücken. Es ist in beiden Fällen ohne Belang, ob die 
Motor/Anlassereinheit starr oder über Schwinggummis am 
Motorspant befestigt wird, da Motor und Anlasser starr mit-
einander verbunden sind und als feste Einheit gemeinsam 
schwingen können.

Die Ansteuerung
Das Grundprinzip der elektrischen Beschaltung wird in 
der Montageanleitung gut erklärt. Es empfiehlt sich, den 
gesamten Schaltungsaufbau auf einem Anlasserbrett zu 
installieren. Im Motorspatz befindet sich dieses im vorderen 
Kabinenbereich und ist zu Wartungszwecken herausnehm-
bar. Die Beschaltung erfolgt mechanisch über Mikroschal-
ter und Servos. Dies hat den Vorteil, dass man sieht, was 
geschaltet wird.
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Das Bild zeigt die geöffnete Masseverbindung, also 
die „Motor-aus-Stellung“. Das Massekabel wird mit 
dem Bowdenzug, der nicht elektrisch leitend sein darf, 
verbunden. Zum Schließen der Masseverbindung wird 
das Massekabel an die Montageplatte des Motors ge-
zogen. Die Feder dient lediglich zur Dämpfung, damit 
nicht jede Schwingung zum Servo übertragen wird 
und zudem das Servo nicht ständig im mechanischen 
Anschlag steht. 

Das Servo wird mit einem 2-Stufen-Schalter am 
Sender betätigt. Dieser Schalter übernimmt gleichzei-
tig eine „Not-Aus-Funktion“, wird er betätigt, bleibt der 
Verbrenner schlagartig stehen. 

Ein Abstellen des Verbrenners über die Trimmung 
des Gasknüppels (Vergaser ganz geschlossen) ist nicht 
empfehlenswert, da ständig die Leerlaufstellung ver-
ändert wird und die Möglichkeit besteht, dass sich in 
der Kraftstoffzuleitung Luftblasen bilden, welche beim 
späteren Anlassvorgang zu Schwierigkeiten führen.

Die Einstellungen erfolgen allesamt mechanisch über 
eine Veränderung der Einhängepunkte und Gestängelän-
ge, sowie der Servoweg-Einstellung am Sender. Im Zu-
sammenspiel mit beiden Möglichkeiten und ein bisschen 
probieren kommt man gut zum Ziel. Das Abschalten des 
Verbrennungsmotors geschieht durch Trennen der Masse-
verbindung zum Motorgehäuse. Auch hier könnte wieder 
ein Mikroschalter mit einem Servo verwendet werden. 
Im Falle des Motorspatzen wurde aber auf einen Schal-
ter verzichtet. Statt dessen wird das Trennen durch das 
Abheben eines federunterstützten Kontaktes durch ein 
Miniservo realisiert.

Zusätzliche Sicherheit
Dringend empfehlenswert ist der Einbau einer zusätzlichen 
Sicherung im Motorstromkreis. Hier genügt eine 15 A Siche-
rung aus dem Kfz-Bereich. Beim Motorspatz wurde diese 

Die Einstellung der Steuerscheiben der Servos und 
Programmierung des Senders erfordert Mitdenken 
und stellt die wesentliche Leistung beim Einbau des 
Bordanlassersystems dar. In der Mitte des Bildes ist 
der Hauptschalter, welche das System elektrisch von 
der Stromversorgung trennt. Links daneben der Mikro-
schalter, welcher durch das Drosselservo betätigt wird. 
Die Steuerscheibe des Servos ist so gestaltet, das der 
Schalter nur geschlossen wird, wenn sich das Servo in 
Leerlauf-Stellung befindet. Dadurch wird ein unbeab-
sichtigtes Hochdrehen des Verbrenners beim Anlass-
vorgang aus Sicherheitsgründen verhindert. Rechts 
neben dem Hauptschalter befindet sich der Schalter 
zum Starten des Anlassmotors. Die Steuerscheibe des 
zugehörigen Servos ist mit der Choke-Klappe des 
Vergasers verbunden. Über einen Drei-Sufen-Schalter 
am Sender kann das Servo in folgende Positionen 
gefahren werden:
•  Stellung 1 (Schalter hinten): Anlassmotor aus
•  Stellung 2 (Schalter Mitte): Anlassmotor ein,  
 Choke-Stellung offen – für warmen Motor
•  Stellung 3 (Schalter vorn): Anlassmotor ein,  
 Choke• Stellung geschlossen – für kalten Motor

einfach über zwei Flachstecker angeschlossen und mittels 
Doppelklebeband auf einem der Mikroschalter befestigt. 
Begründen möchte ich dies mit einer kleinen Schilderung: 
Einer der ersten Landeanflüge mit dem Motorspatz geriet mit 
gesetzten Klappen und Motor im Leerlauf augenscheinlich 
zu kurz. Beim Einfahren der Klappen habe ich deren Schalter 
mit dem Motor-aus-Schalter verwechselt, worauf der Motor 
seinen Dienst einstellte. Um den Irrtum zu korrigieren, wurde 
der Anlasser betätigt um den Motor wieder zu starten. Die 
Zeit war natürlich zu kurz und der Motorspatz setzte sich 
mit drehendem Anlasser und demzufolge drehender Luft-
schraube ins angrenzende Getreidefeld. Das Ganze verlief 
schadensfrei, nur beim nächsten Startversuch versagte der 
Anlasser seinen Dienst, die Sicherung war durchgebrannt. 
Die drehende Luftschraube wurde durch die Getreidehalme 
blockiert und damit auch der Anlassermotor. Der Rest ist 
selbst erklärend.

Anlass-Steuerung Motorabschaltung
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FEMA Modelltechnik Böhler GmbH, Obere Rebbergstr. 11, 77709 Wolfach, Tel.: 07834 303, Fax: 47735, 
E-Mail: FemaModelltechnik@gmx.de, Internet: www.fema-modelltechnik.de
Preis: Kompakt-Bordanlasser für ZG-26 (9713A, Anlass-Motor hinten): 172,- € 
Preis: Kompakt-Bordanlasser für ZG-26 (9420A, Anlass-Motor seitlich): 229,- €

Bezug

In der Praxis
Zu Beginn eines jeden Flugtages soll der Freilauf mit einem 
Tropfen Nähmaschinenöl geschmiert werden. Voraussetzung 
für einen zuverlässigen Anlassvorgang ist ein mechanisch 
einwandfreier Motor mit einem korrekt eingestellten Verga-
ser. Der Motor muss von Hand gestartet sicher anspringen, 
in der Regel ist das bei den ZG-Motoren die Regel, so auch 
beim ZG 26 im Motorspatz. Ebenso sind die Sicherheitsregeln 
zu beachten, also hinter das Modell stellen, Luftschrauben-
kreis frei usw.

Der fern gestartete Anlassvorgang unterscheidet sich 
eigentlich nicht vom Anwerfen von Hand, d.h. bei kaltem 
Motor ist die Choke-Klappe zu schließen, der Anlassmotor 
zu starten und die Choke-Klappe wieder zu öffnen. Nach ein 
paar Warmlauf-Minuten kann dann sicher mit dem Modell 
gestartet werden. Bei warmen Motor wird auf den Choke 
verzichtet. Während des Fluges gilt das gleiche Prozedere. 
Nach einer langen Segelflugphase kann es notwendig wer-
den, zu Beginn des Anlassvorgangs für sehr kurze Zeit die 
Chokeklappe zu aktivieren, über den 3-Stufen-Schalter ist 
das ja kein Problem. Es stellt sich sehr schnell das Gespür ein, 
wann die Hilfestellung durch die Choke-Klappe notwendig 
wird. Die 1.700 mAh Kapazität des Anlasser-Akku reichen 
locker für ein ganzes Flugwochenende.

Eine runde Sache
Mit dem Bordanlasser ist ein vorbildgetreues Fliegen mög-
lich, da zu jeder Zeit der Motor abgestellt und bei Bedarf 
auch während des Fluges wieder gestartet werden kann. Mit 
dem Motorspatz könnte man bei gutem Wetter theoretisch 
einen ganzen Nachmittag in der Luft bleiben, die Thermik 
nutzen oder wieder mit Motorkraft steigen. Der Tankinhalt 
von 500 cm³ reicht für den ZG 26 fast ewig. Die Qualität des 
Fema-Bordanlassersystems ist über jeden Zweifel erhaben 
und in der Funktion absolut zuverlässig. Nur eines kann der 
Bordanlasser nicht: Aus einem startunwilligen Problemmotor 
einen Musterknaben zaubern.


In der Version 

9713A sitzt der 
Anlasser-Motor 

mit Getriebe  
im Rumpfinne-
ren hinter dem  

Motorspant.  So ist das Anlasserbrett im Rumpf eingebaut. 
Zusätzlich ist eine Sicherung im Motor-Stromkreis installiert.

So wird das  
Bordanlasser-System,  

hier für den rückwärts 
angeordneten Motor 

(9713A), geliefert.

Das Bordanlasser-System 
für den seitlich ange- 

ordneten Motor (9420A). 
Einen Ausstattungs- 

unterschied betrifft die  
zusätzliche Motorträger-

platte, die gegen die  
Original-Platte ausge-
tauscht werden muss.


