
gehören an den hinteren Teil der Bodenplatte, während die 
beiden Bügel mit den höheren Trittstufen an den vorderen 
Teil der Bodenplatte passen. Zur gleichwinkligen Montage 
liegen V-Schablonen bei.

Nach diesen Vorarbeiten geht es nun an den Zusammen-
bau. Hierzu bringt man zunächst die beiden V-Schablonen 
an der Grundplatte an. Zu beachten ist hierbei, dass 
diese nicht angeklebt, sondern nur mit den beiliegenden 
Gummis in Position gebracht werden. Schließlich dienen 
diese nur als Helling, um das Landegestell im richtigen 
Winkel zu positionieren. Im nächsten Arbeitsschritt sind 
die vier Beine des Landegestells in die dafür vorgesehene 
Bohrung der Grundplatte zu stecken, um sie von der 
Rückseite her mit Sekundenkleber zu fixieren. Die Beine 
passen recht stramm in die Bohrungen, sodass hier mit 
einer gewissen Sorgfalt vorgegangen werden sollte. Ist 
der Sekundenkleber ausgehärtet, entfernt man die beiden 
V-Schablonen. Nun wird es Zeit, die Kufen zu montieren. 
Diese befestigt man mit ebenfalls beigefügten Gummis an 
den eben eingeklebten Kufenbügeln. Das Landegestell 
steht nunmehr fertig montiert vor uns.

Wenden wir uns nun der Steuereinheit, dem Rotor und 
dem Heckrotor zu. Diese Elemente verbleiben an ihrem 
Platz und sollen einfach in die beiden Halbschalen der 
Scale-Canopy eingesetzt werden. Soweit die Theorie. 
Doch ganz so einfach geht es dann doch nicht, denn der 
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Bezug

Abbau
Voraussetzung für einen erfolgreichen Umbau des 
Zweckmodells auf einen Scale MD 500e ist natürlich 
das Vorhandensein eines mSR, denn dieser ist nicht im 
Lieferumfang des MIA-Bausatzes enthalten. Das Kit selbst 
kommt aus Amerika und wird in einer Klarsichthülle ein-
geschweißt geliefert. In ihr befinden sich die Schalen der 
Canopy, die lasergefräste Grundplatte sowie alle Kleinteile, 
die zum Zusammenbau des Helis benötigt werden. Eine 
Bauan leitung sucht man indes in dem ansonst komplet-
ten Set vergebens. Hier verweist MIA freundlich auf die 
 hauseigene Homepage im Internet, auf der eine Umbau-
anleitung vorzufinden ist. Diese gibt es  ausschließlich in 
englischer Sprache

Der amerikanische Hersteller MIA ist bekannt für 
seine Tuning- und Scale-Bausätze zu verschiedenen 
Helis. Für Freunde des mSR von E-flite ist dabei die 
Auswahl erfreulich groß. Von normalen Tuning-
beschlägen reicht die Auswahl bis hin zu Umbau-
sätzen, mit deren Hilfe sich das Zweckmodell in 
einen richtigen Scale-Hubi verwandelt. In diesem 
Bereich stehen angehenden Scale-Piloten drei 
Bausätze zur Verfügung: eine S300, eine Nano Nelli 
(die an den Tragschrauber aus den James-Bond 
Filmen erinnert) sowie eine Hughes MD500e. Bei 
dem zuletzt genannten Bausatz hat der Scale-Freund 
wiederum die Qual der Wahl, stehen doch gleich 
sieben verschiedene Farbvarianten zur Auswahl.  

Im ersten Schritt befreit man den Original-mSR von allen 
nicht benötigten Teilen der Zweck-Canopy. Ebenfalls wer-
den das Landegestell und der Batteriehalter vorsichtig 
demontiert. Während unser MD500e später ein neues 
Landegestell erhält, sollte der Batteriehalter aufgehoben 
werden, denn dieser kommt wieder im Scalemodell 
zum Einsatz.

Aufbau
Wenden wir uns nun dem Bausatz zu. Zunächst wird die 
Grundplatte aus dem CNC-Rahmen befreit. Selbiges gilt 
für die vier Beine des Landegestells. Hierbei gilt zu beach-
ten, dass es zwei unterschiedliche Typen von Kufenbügeln 
gibt. Die Exemplare, an denen die Trittstufen tiefer liegen, 
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Im direkten Vergleich 
wirkt der Umbau auf 
die MD500e um einiges 
größer, es steckt jedoch 
dieselbe Mechanik darin

Der Heckrotor-Motor 
sitzt sicher in seiner 
Aufnahme am Heck

Umgestrickt
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Längst ist der kleine mSR von E-flite zu einem Klassiker 
geworden. Gutmütig im Flugverhalten, spricht er all jene 
Piloten an, die ohne viel Stress eine gemütliche Runde 
durch das heimische Wohnzimmer fliegen wollen. Aber 
auch Umsteiger vom koaxial-getriebenen mCX werden 
schnell ihre Freude an dem Singlerotor-Heli finden. Zur 
Liste der mSR-Fans wird sich nun noch eine dritte Gruppe 
hinzugesellen: die der Scale-Freunde. 



Gummiband im Inneren des Rumpfs platziert werden. Uns 
gelang dies nicht so richtig, sodass wir kurzerhand die alte 
Akkuhalterung aus dem mSR an die untere Bodengruppe 
klebten. Der Vorteil liegt im leichten Zugang zum Akku, 
der Nachteil in einer gewöhnungsbedürftigen Optik.

Ready to fly
Im Vergleich zum Original-mSR fällt auf, dass unser 
MD500e deutlich größere Dimensionen aufweist. Dies ist 
schön für die Optik, hat jedoch auch Auswirkungen auf 
das Flugverhalten. Apropos Flugverhalten. Es wird deut-
lich, dass es sich hier um ein Scalemodell handelt und 
daher gewisse Einschränkungen im Flugverhalten in Kauf 
genommen werden müssen. Die MD500e verliert viel von 
der Agilität des mSR und muss mit deutlich mehr Gas 
geflogen werden, was sich wiederum auf die Flugzeit 
auswirkt. Dennoch: In der Luft ist der MD500e ein richtiger 
Hingucker und der Rundflug durchs Wohnzimmer 
bereitet richtig Freude.

Gummi, der das Heck der MD500e zusammenhält, macht 
hier einen Strich durch die Rechnung. Egal wie man das 
Bauteil dreht und wendet, Die Steuereinheit mit Motor 
und Heckrotor will einfach nicht in die Canopy hineinpas-
sen. Am Ende bleibt nur noch, die Haupteinheit teilweise 
zu demontieren. Das bedeutet zunächst, den Stecker des 
Heckrotors von der Hauptplatine abzuklemmen und den 
Heckausleger vorsichtig aus seiner Halterung an der Haupt-
platte ziehen. Nun endlich kann besagter Gummi an sei-
nen Platz geschoben, der Heckausleger an der Hauptplatte 
befestigt und der Stecker an der Elektronik eingesteckt 
 werden. So vorbereitet kann man nun das komplette Teil 
in die Canopy einführen. Im Heckbereich wird das Kon -
strukt von dem weißen Gummi gehalten, während im 
 vorderen Bereich die Stützen des Hauptteils für den 
 ordnungsgemäßen Sitz sorgen.

Zieleinlauf
Langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende der 
Umbauarbeiten. Der nächste Arbeitsschritt sieht das 
Einschieben der Bodenplatte in die Canopy vor. Der Heli 
steht nun zum ersten Mal aufgebaut vor uns. Nun wird 
die Kabinenhaube an ihrem Platz montiert. Im unteren 
Bereich fixiert sie ein kleines Stück Tesa, während die 
Haube im oberen Bereich durch die Hauptplatte gehalten 
werden soll. Entgegen der Anleitung sollte man aber auch 
hier mittels der Allzweckwaffe Tesa für festen Halt sorgen. 
Abschließend ist das Heckleitwerk zu montieren. Dieses 
besteht aus vier einzelnen Teilen, die zunächst aus ihrer 
Spritzform herausgeschnitten werden müssen und 
anschließend mit Sekundenkleber miteinander verbunden 
werden. Zu guter Letzt steckt man das Heckleitwerk auf 
den Heckmotor auf, was den Bau der MD500e abschließt.

Wer mag, kann die Kabinenhaube und die Canopy noch 
mit Zierstreifen versehen. MIA liefert hierzu ein paar 
Aufkleber. Laut Anleitung soll der Flugakku mittels 
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Sauber in Klarsichtfolie 
verpackt warten die 
MD500e in Einzelteilen 
auf ihren Einsatz

Viel bleibt nach dem Strippen des mSR nicht mehr übrig

Ist das Landegestell 
geschafft, hat man 
die meiste Arbeit 
bereits hinter sich

Die Kufenbügel passt man mit einer 
Schablone in den Unterbau des Chassis ein

Zum besseren Wechseln 
des Akkus wurde der 
Akkuhalter wieder 
verwendet und unter 
die Haube montiert


