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ELEKTROFLUG 
TEST: »Prelude« von Lindinger Ralph Müller 

Flugfotos: Kevin Kempf 

T
opmodel CZ ist seit Langem bekannt 
für feine, aber auch unterschiedlichste 

Bauweisen. Hier haben wir es mit einem 
durchsichtig bespannten, filigranen Bau
werk zu tun, dem ein hochwertiger GfK-
Rumpf zur Seite gestellt wurde. Dieses 
Leichtgedicht mit 2,5 m Spannweite soll 
lediglich 1,4 kg auf die Waage bringen, 
bestückt mit drei LiPo-Zellen. Da wird 
der aufmerksame Redakteur und Tester 
neugierig und will das genau wissen. 

Bausatz und Bau 

Was für 189,- Euro zur Kundschaft 
kommt, kann sich rundherum sehen las
sen. Hier gibt's wirklich beste Ware für 
die sauer verdienten Euros. 

Erfreulicherweise lässt sich der Spar
trieb auch auf den Antriebsstrang über
tragen. Getreu dem Motto: Es muss nicht 
immer so furchtbar teuer sein, werkelt ein 
Magic Torque 40-10 in der Rumpfschnau
ze. Der treibt eine aeronaut 12 x 6,5 Zoll 
an, wird über einen Dymond-Smart-60-
Regler mit Strom versorgt und genehmigt 
sich dann doch einen 53-Ampereschluck. 

Die betörend gebauten Bausatz-
Hauptbestandteile flirten dann heftigst 
mit der schon oft gelobten Bauanleitung, 
eher ein Bilderbuch, das jeden Bauschritt 
aufzeigt. Jeden! 

^tf^ Lindingers neuer 4-Klappen-
Elektrosegler l<ommt in fi
ligraner Rippentechnik zur 
Kundschaft. Und zeigt ande
rerseits unverhohlen durch 
die durchsichtige Kunst
stoffhaut hindurch Hightech 
in Gestalt von Kohleholmen 
und Nasenleisten. 

Alle Ruder an den Flächen bestehen 
aus Vollbalsa, sind sauber auf Profil 
geschliffen, verzugsfrei und makellos 
bespannt, wie auch der Rest! Das Höhen
leitwerk an sich ist ein Hingucker, wer das 
selber so bauen will, muss sich gewaltig 
anstrengen! 

Die Flächen werden mittig über zwei 
Schrauben mit dem Rumpf verbunden, 
außen wird über ein 10er-Alurohr, mit 
CfK verfüllt und mit V-Form versehen, 
gesteckt. Das indes ist bei jedem Zusam
menstecken eine Fummelei, schließlich 
geht es darum, die V-Stellung exakt zu 
erwischen. Ich habe das genau ein Mal 
gemacht und das Alurohr dann im Flä-
chenaußenteil mit einem Tropfen Sekun
denkleber gesichert. Jetzt ist es immer 
drin und kann so auch nicht zu Hause 
vergessen werden. 

Sind die Servoschächte von der Folie 
befreit, zeigt sich uns unverhohlen eine 
GfK-Beschichtung auf dem weichen Bal-
sa. Dafür gibt's die Note eins plus, weil al
les andere keinen Sinn macht, höchstens 
ein Sperrholz-Aufdoppler, der wäre dann 
ja aber selbst einzubringen. So aber 
bekommt das Servo eine bezugsfertige 
Wohnung. 

Einem ersten probeweisen Zusam
menstecken des Pendelhöhenleitwerks 
verweigert sich diese Einheit dann da

hingehend, dass die eingebauten Röhr
chen zur Kohlestab-Steckung untermaßig 
sind. Das Abschleifen des Kohlestabs mit 
180er-Schleifpapier ist aber schnell pas
siert: flupp, jetzt passt's. 

Überhaupt nicht gepasst hat mir die 
Art und Weise, wie der speziell gespritzte 
Pendelruder-Hebel im Rumpf eingebaut 
werden soll. Im Rumpfinneren finden sich 
zwei einlaminierte Balsaholzscheiben, in 
diese soll der Pendelhebel mit den dafür 
vorgesehenen Anspritzungen einfach ein
gesteckt werden. Das ist keine Lösung 
auf Dauer. Daher wurde er an beiden 
Seiten gekürzt, aufgebohrt und ein ent
sprechend dimensioniertes Aluröhrchen, 
eingeschoben im Rumpf, eingeharzt. 
Damit das problemlos gelingt, ist die SL-
Dämpfungsflosse an relevanter Stelle, die 
Bohrungen mitsamt den Baisascheiben 
sind ja drin, einfach mit einem Senker 
angesenkt worden. Dort ist jetzt leicht 
eingedicktes Epoxidharz an Ort und 
Stelle und sorgt so für dauerhaften Be
trieb, will heißen, eine feste Verharzung 
des Röhrchens und Leichtgängigkeit des 
Pendelhebels. 

Angelenkt wird der Pendelhebel über 
eine Balsaschubstange. Doch die ist nicht 
etwa schnöde eckig, nein, die ist rund! 
Toll gemacht! Noch toller gemacht ist al
lerdings, dass die an den beiden Enden 
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So ist der Draiit für die Kabinenfiauben-Verriegelung zu biegen. Das 
IVIaß von der Abwinklung bis zum Ende der Kabinenhaube beträgt 
50 mm 

Ein Leitwerk als Kunstwerk, hier schon mit leicht überschliffenem 
Kohlestab, damit er in das leider etwas untermaßige Röhrchen 
des Leitwerks passt, das gleichzeitig als Holm dient 

Hier gut zu sehen: die Baisascheibe, in der 
der Pendelruderhebel hin- und herlaufen soll 

Musste sich die Überarbeitung gefallen las
sen: der Pendelhebel 

) 
Hier hinein kommt durchgängig ein passen
des Aluröhrchen und wird dann ... 

der Balsaschubstange anzubringenden 
Gewindestangen in der Bauanleitung mit 
exakter Länge bezeichnet sind. Im Be
reich des Pendelhebels wird sogar die nö
tige Abkröpfung genannt. Der Zwirnfaden 
zwecks Befestigung und anschließender 
Verklebung mit Sekundenkleber liegt 
ebenfalls bei. Aber leider sind besagte 
Gewindestopfen zöllig. Sie wurden am 
Testling durch metrische ersetzt. 

Die Anlenkung des Seitenruders ge
schieht herkömmlich über eine noch im 
Rumpf zu verklebende Bowdenzughülle 
mit einem entsprechenden Stahldraht. 
Auch das funktioniert auf Anhieb. 

Im Testmodell sind Nano Pro MG von 
Multiplex verbaut, für ein Modell dieser 
Größe mehr als ausreichend, da mit Me
tallgetriebe versehen, klein, rot, schnell, 
stark genug. 

Der BL-Außenläufer verlangt ob der 
nötigen Kabelverlegung allerdings nach 

... in der Anphasung mit leicht eingedick
tem Harz sauber verklebt. Pendelhebel un
bedingt vorher einölen! 

einem entsprechenden Ausschnitt im 
Rumpf. Damit die Kabel da nicht seitlich 
herausschauen, ist eine Lufthutze an der 
Rumpfseitenwand angeklebt worden. 

Die üppigen Platzverhältnisse im 
Rumpf lassen den Einsatz unterschied
lichster Akkukapazitäten zu. Entschei
dend ist nur deren Gewicht. Wird das 
selbst herzustellende Brettchen für die 
Akkubefestigung entsprechend lang 
gebaut, ist die Einstellung des richtigen 
Schwerpunkts durch entsprechendes 
Verschieben des Stromspeichers auf 
besagtem Brett möglich. Um möglichst 
lange Laufzeiten zu erhalten, ist im Test
modell ein TopFuel 3s/3800 mAh einge
baut. So groß müsste der nun gar nicht 
sein, ein 3000er würde auch reichen, den 
3,8er hatten wir aber gerade rumliegen. 
Er war arbeitslos. 

Die Bauanleitung nennt eine SP-Lage 
von 67 bis 75 mm, wir haben für die ers-

So ist der Magic Torque eingebaut. Die Luft
hutze an der linken Rumpfseitenwand wurde 
nötig, weil sich die Kabel sonst im Rumpf 
nicht unterbringen ließen 

Hanufactmed by: 

679 OS HABfiOvKA 100 - C2ECH R£PUBL1 

Noch Fragen? Wohl eher nicht, weil diese 
Bauanleitung keine Fragen offen iässt 

ten Flüge mal wieder die goldene Mitte 
gewählt und auf ca. 70 mm eingestellt. 

Weiterhin nennt diese wirklich noch 
mal zu lobende Bauanleitung sämtliche 
Ausschläge und Expowerte. Lediglich die 
erforderliche Tiefzumischung bei Butter
flystellung konnte ich nicht finden, hier 
wurde auf einen Erfahrungswert zurück
gegriffen, das Pendelruder läuft bei voll 
gesetzten Segeln ca. 5 mm nach unten 
- und für den Steigflug etwa 2,5 mm. Wir 
werden sehen. 
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Diese zivei Schrauben halten die Fläche auf 
dem Rumpf 

Seitenruderanlenkung nach alter Väter Sitte 

Fliegen 

Der Magic-Torque 40-10 für schlappe 
40,- Euro gibt sein Bestes und noch 
mehr. Er dreht in Verbindung mit dem 
schon angesprochenen 3s-TopFuel und 
der aronaut 12 x 6,5 glatt und sauber 
10 000 Umdrehungen pro Minute und 
schlürft sich dabei besagte 53 Ampere 
durch die Wicklung. Heißa, das ist heftig! 
Eine 11,5 X 6-Klapplatte wäre wohl bes
ser, gibt's aber nicht. Daher gilt auch im 
vorliegenden Fall; Probieren geht über 
studieren. 

Dass der Handstart mit der gebote
nen Power natürlich überhaupt kein Pro
blem ist, man braucht das Modell noch 
nicht einmal zu werfen, der Antrieb zieht 
es einem glatt aus der Hand, ist logisch. 

Technische Daten 
Spannweite 
Rumpflänge 
Profil 
Fluggewicht {Testmodell) 
Flächeninhalt 
Flächenbelastung 
Motor 
Regler 
Luftschraube 
Akku 
Standstrom 
Drehzahl 

2500 mm 
1340 mm 

MH 32 mod. 
1495 g 
46 dm2 

32,5 g/dm2 
Magic Torque 40-10 

Dymond Smart 60 
aeronaut 12 x 6,5 Zoll 
TopFuel 3S/3800 mAh 

53 A 
10 000 min' 

Alle Einstellungen nach Bauanleitung. 
Tiefmix Steigflug 2,5 mm 
TIefmIx Butterfly 5 mm 
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Wirken phänomenal: Wölbklappen und Querruder in Butterflystellung, und im vorliegenden Fall stimmt das nun mal wie sonst nur selten: 
Im Schritttempo kommt er hereingeschwebt... 

... um sich dann, immer noch mit vollgesetzten Segeln, butterweich hinzusetzen 

Und die 2,5 m Spannweite steigen trotz 
zuvor beigemischter Tieftrimmung im zu 
steilen Winkel und mit Wahnsinns-Fahrt 
in den stahlblauen Schwarzwaldhimmel. 
Nun mag man sagen, dass ein solch 
vehementer Steigflug zu so einem Quer-
ruder-Softliner nicht passt, dann mag 
das wohl stimmen, hat andererseits aber 
nicht zu unterschätzende Vorteile. Der 
Steigflug dauert nämlich nur wenige Se
kunden, der recht große Akku mit seinen 
3800 mAh Kapazität erlaubt dermaßen 
viele Steigflüge, dass man mit ihm wohl 
einen ganzen Nachmittag fliegen kann. 

Das gilt insbesondere deshalb, weil 
die »Prelude« am Himmel klebt und gar 
nicht herunterkommen will. Was Wunder, 
bei gerade mal 1495 g Fluggewicht!? Das 
ergibt bei einem gegebenen Flächenin
halt von 46 dm^ die geradezu lächerliche 
Flächenbelastung von 32,5 g/dm^. Da 
kann die Losung nur lauten: Ich will ewig 
oben bleiben! 

Da ist es nur gut, dass die Butterfly
stellung derart gut wirkt, dass Abstiege 
zur weiteren Gemütlichkeit werden. Das 
viel zitierte Schritttempo. 

Doch unser Proband kann auch an
ders. Und das erstaunt umso mehr. Rolle 
gefällig? Aber sicher, macht er, sogar eine 
zweite gleich hinterher, wenngleich dann 
deutlich zeitverzögert, weil ganz einfach 
die Fahrt raus ist. Dafür ist dieser Filigran
techniker eigentlich gar nicht gemacht, 
umso erstaunlicher, dass er auch das 
trotzdem so gut kann. 

Am besten kann er aber eines: oben 
bleiben. Selbst bei minimalster Thermik. 
Von ihr nimmt er jeden noch so kleinen 
Hauch an, um langsam und flach krei
send auf Höhe zu klettern. 

Immer wieder faszinierend dabei 
ist das durchscheinende Tragwerk. Am 
stahlblauen Schwarzwaldhimmel von der 
Sonne durchschienen, ist das fast schon 
ein erhebender Anblick. 

Und aufgrund der Leichtigkeit sei
nes Seins sind die Landungen natürlich 
kinderleichte Übungen. Die Wirkung der 
Butterflystellung ist phänomenal, lässt 
keine Wünsche offen. 

Etwas zu wünschen blieb aber dann 
doch noch, weil sich nämlich die von uns 
eingestellte SP-Lage mit 70 mm dann 

doch als etwas kopflastig herausstell
te. Jetzt sind wir am hinterstmöglichen 
Punkt, 75 mm, und rundherum zufrieden. 

Mit der »Prelude« bringt Lindinger 
einen Top-Elektrosegler, einen Soft-
liner mit 4-Klappen-Fläche, der sich 
auch schnelleren Flugeinlagen nicht 
verweigert und sogar eine brauch
bare Rolle an den Himmel zaubern 
kann, sich also dezent sportlichen 
Talenten, die man hier gar nicht ver
mutet hätte, nicht verweigert. 
Ein wahrer Künstler ist er aber in 
Sachen oben bleiben und landen, für 
mich das ideale Gerät für Wetterla
gen von null Wind bis hin zu mittleren 
Windgeschwindigkeiten. 
Für 189,- Euro gibt's bei Lindinger 
einen zum (Fast-)Allrounder umge
bauten Softliner. 
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