
Das Modell

Das Modell hat eine
Spannweite von 100 Zen-
timetern und steht damit
im Maßstab 1:13,6 zum
Original. Rumpf und Flü-
gel, bestehend aus soge-
nanntem EPSF-Schaum-
stoff (extruded polystyrene
foam = fließgepresster Polystyrol Schaum),
haben eine sehr schön glatte, schneeweiße
Oberfläche. Zum Arbeiten empfehlen sich also
saubere Finger. Das Material besitzt genügend
Festigkeit, jedoch sollte man den Kontakt mit
scharfen Gegenständen vermeiden. Leider sind
die Rumpfhälften nicht überall optimal geklebt. 

Als möglichen Akku schlägt die Bauan-
leitung einen 50-mAh-NiCd-Akku mit vier
Zellen vor. Hier wurde ein NiMH-Akku mit
einer höheren Kapazität gewählt. Solche Akkus
sind zum Beispiel bei Mamo Modelltechnik
erhältlich. Die Zellen im Format 1/3 AAA vom
Typ KAN 150 haben einen Durchmesser von
zehn Millimeter bei 15 Millimeter Höhe und
ein Gewicht von vier Gramm je Zelle. Sie
haben eine Kapazität von 150 mAh und sind
bis zu vier Ampere belastbar. Der Ladestrom
bei einer Schnellladung mit einer Laderate
von 1 C beträgt also 150 mA. Beim Formieren
vor dem ersten Gebrauch und auch bei einer
schonenden Normalladung mit 1/10 C sollte
man mit 15 mA laden. Der für Akku und
Empfänger vorgesehene Platz in der Rumpf-
spitze ist nicht besonders groß. Der Akku mit
vier hintereinander angeordneten Zellen passt
gerade eben in die Rumpfspitze und so ist
man froh, wenn alles untergebracht ist. Um
den Akku zum Laden nicht herausnehmen zu
müssen, wurde eine zusätzliche Steckverbin-
dung zwischen Akku und Empfänger eingebaut.
Zum Laden muss dann lediglich die Steckver-
bindung getrennt werden. Der empfindliche
Stecker am Empfänger bleibt fest mit den Pins
verbunden.

Der Bau

Um den Bau des Modells etwas zu er-
leichtern, kommt eine Helling aus 13 Mil-

limeter Dämmplatte zum
Einsatz. Diese eignet sich 
besonders gut zum stressfreien
und präzisen Ausrichten 
des Flügels und auch zum 
sicheren Aufbewahren 
des Modells.

Zunächst wird das Rumpf-
teil oberhalb des Flügels abge-
trennt, um Platz für den Einbau
eines Spantes zu machen. Dabei
sollte man mit einer dünnen aber
scharfen Klinge schneiden, um das
Material nicht zu quetschen.

Der nachfolgende Einbau der
Schleppkupplung ist etwas knifflig,
da der Platz im vorderen Rumpfbe-
reich relativ beschränkt ist. Wie nach
dem Einkleben festzustellen, war das
Röhrchen, welches den Draht für die
Schleppkupplung führt, etwas zu lang,
so dass der Draht, der in der Mitte einen
Knick aufweist, nicht mehr genügend
Bewegungsfreiheit im Rumpf hat.
Daraufhin wurde das bereits eingeklebte
Röhrchen im Rumpf mit einer Nagelschere
abgeknipst und so auf die richtige Länge
gebracht.

Es folgt der Einbau des
Servo-Brettchens. Beim
Einbau der Kufe gerät man
zunächst ins Stocken, da es
auf dem Rumpf keine
Markierungen gibt, wo
diese genau hin gehört.
Durch Abmessen der Ver-
stärkung des Hochstartha-
kens und der Berücksich-
tigung der seitlichen Kerbe
für den Haken lässt sich
die genaue Position der
Kurve letztlich dennoch
ermitteln. Die Ruder für
das Höhen- und Seitenru-
der werden mit Klebeband
befestigt, nachdem zwi-
schen Flosse und Ruder
eine V-Kerbe geschliffen
wurde. Anschließend
werden die Ruderhörner
präpariert und eingeklebt.

Das fertige Seiten-
ruder passte nicht ge-
nau auf die vorgesehene

Kerbe im Höhenruder. Die
Kerbe musste etwas zuge-

schliffen werden, damit das Ruder hinter dem
Rumpf nicht klemmt. Dann werden Höhen- und
Seitenruder aufgeklebt, wobei man auf exakte
Ausrichtung achten muss. Es folgt der Einbau
des Rudergestänges, das in Kunststoffröhr-
chen geführt wird. Nach dem Einhängen wird
das Rudergestänge an den Ruderhörnern mit
kurzen Röhrchen und einem Tropfen Epoxy 
gesichert.

Nachdem die Gestänge mit den Rudern
verbunden sind, wird der Sperrholzsporn einge-
baut. Dieser schützt das Rumpfende und die

Der Habicht von Scorpio

Parkflyer, die originalgetreue Nachbildungen von
Segelflugzeugen darstellen, sind eher rar gesät.

Typische Vertreter mit Spannweiten um ein Meter sind
das Grunau Baby von Krick, die Lo 100 von robbe, die
Z-24 Krajanek von Modellbau Bichler und der Habicht
der Firma Scorpio.
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Der Rumpf ist für den Einbau 
der Kufe vorbereitet
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Ruder vor Beschädigungen. Dann werden die
Servos auf die Servohalter geschraubt. Die Öff-
nung der Servohalter war mit 24 x 12 Millime-
ter zu groß für meine Servos, welche die Maße
19 x 7 Millimeter aufweisen. Hier wurden maß-
geschneiderte Servohalter verwendet. Bevor
man jene auf das Servobrettchen klebt, sollte
man prüfen, ob die Ruderhörner passen und ob
der Ausschlag der Ruder den im Bauplan ange-
gebenen Maßen entspricht. Nicht vergessen:

der Ausschlag kann sich durch die Trimmung
noch erhöhen. Unter Umständen kann es nötig
sein, die Rudermaschinen mit der Drehachse
nach hinten einzubauen, falls die Länge des
Gestänges nicht ausreichend ist.

Nach dem Einbau der Schleppkupplung
erhält der Flügel einen Doppel-T-Holm. Der
Flügel wird montiert und dann das oberhalb des
Flügels abgetrennte Rumpfteil wieder einge-
klebt. Die Befestigung der Windschutzscheibe
ist etwas mühselig, da die Plastikscheibe unter

Spannung steht. Die Dreiecke müssen um 90
Grad geknickt und in den Rumpf geklebt wer-
den. Eine ausreichende Menge Epoxy am unte-
ren Rand der Scheibe hilft bei der Stabilisierung. 

Der Schwerpunkt lag nach Fertigstellung
des Modells etwa einen Zentimeter vor der im
Bauplan definierten Stelle. Möglicherweise
kann man den Empfänger im Flügelbereich
unterbringen und so zusätzliches Gewicht spa-
ren. Um den Schwerpunkt an die richtige Stelle
zu rücken, wurde Trimmblei in Form von zwölf
kleinen Bleikügelchen mit dem Gesamtgewicht
von 2,2 Gramm durch ein Loch in das Rumpf-
ende geschoben und oberhalb des Sporns einge-
klebt. Mit dem Gewichtszuwachs kann man
leben. Das Modell hat damit ein Gesamtge-
wicht von 100 Gramm.

Der Habicht wird flügge

Als Hochstartleine kam eine Perlonschnur
der Firma robbe, (Durchmesser 0,25 Meter x 50
Meter) zum Einsatz. An das eine Ende der
Hochstartleine kommt eine Öse und an das an-
dere Ende ein gewöhnlicher Schlüsselring aus
dem Baumarkt. Kurz vor dem Schlüsselring
wird ein Stoffwimpel befestigt, der dafür sorgt,
dass der Schlüsselring mit Hilfe des Fahrtwin-
des vom Hochstarthaken rutscht, sobald das Mo-

dell seine Ausgangshöhe erreicht hat. An der
Öse der Perlonschnur wurde eine Gummischnur
ebenfalls von robbe (Bestell-Nummer 5093,
ungefähr zehn Meter) befestigt. An die beiden

Enden der Gummischnur kommt ebenfalls eine
Öse. Die eine wird mit der Öse der Perlonschnur
verbunden und die andere wird mit einem ge-
wöhnlichen Hering für Zelte im Boden verankert.
Eine gewöhnliche Seilrolle für Drachen eignet
sich übrigens sehr gut dazu, das gesamte Hoch-
startseil aufzuwickeln.

Der Habicht hat ein wunderbares Flugbild
und sieht sehr elegant aus. Dazu trägt sicher
der von Dipl. Ing. Hans Jacobs konstruierte
markante, vogelähnliche Knickflügel bei, der
dem Flugzeug eine charakteristische Silhouette
verleiht. Dazu kommt die typische Bemalung.
Auf Flügel und Leitwerk befinden sich, wie
Sonnenstrahlen angeordnete, zur Mitte spitz
zulaufende, blaue Streifen, die so genannten
Kunstflugstreifen. 

Hochstart

Nach zwei Handstarts, die problemlos
verliefen, war klar, dass das Modell stabil fliegt
und gut auf Ruderbewegungen reagiert. Wir
befestigten also das Hochstartseil mit dem Zelt-
hering und schon war das Modell in der Luft.
Überlässt man den Habicht beim Hochstart
sich selbst, so neigt er dazu relativ steil zu stei-
gen, eine Rechts- oder Linkskurve einzuschla-
gen und am Seil zu hängen. Es lag also die
Vermutung nahe, dass der Hochstarthaken zu
weit hinten montiert wurde, aber dazu später
mehr. Eine gute Ausgangshöhe bekamen wir,
wenn das Modell beim Hochstart leicht gedrückt
wurde. Allerdings musste man hier behutsam
vorgehen, da das Modell zum Unterschneiden
neigt, wenn es am Gummiseil hängt und zu
stark gedrückt wird. Ist der Habicht erst einmal
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Der Holzsporn schützt den Rumpf bei harten Landungen

Akku, Servo und Empfänger im Größen-
vergleich mit einer Ein-Pfund Münze

INTERNET–TIPP
modellfliegermodellflieger

Ein Nachbau des Originales steht im http://www.segelflugmuseum.de
Eine Webseite über den Habicht E entsteht unter http://www.dfs-habicht.de
Die Bauanleitung des Habicht in englischer Sprache kann hier als pdf-Datei 
studiert werden: http://www.scorpiomodell.com

Sobald die Sollhöhe erreicht ist, 
rutscht der Schlüsselring aus dem

Hochstarthaken und gibt das Modell frei



frei, fühlt er sich ganz in seinem Element. Das
Modell liegt sehr ruhig in der Luft. Beim Seiten-
ruderausschlag kamen Bedenken auf, ob dieser
mit 30 Millimeter zu jeder Seite nicht zu groß
gewählt wurde, aber der Bauanleitung kann hier
nur Recht gegeben werden. Gerade im Lang-
samflug werden schon einmal größere Ruder-
ausschläge benötigt.

Nach dem Flug wurde die Position des
Hochstarthakens überprüft. Die optimale Posi-
tion lässt sich ermitteln, indem man vom Schwer-
punkt unter dem Flügel aus das Lot fällt und
sich dann eine ebenfalls vom Schwerpunkt aus-
gehende, um 30 Grad nach vorne geneigte Linie
hinzugefügt denkt. Der Schnittpunkt dieser
zweiten Linie mit der Rumpfunterseite ergibt
die optimale Position des Hochstarthakens. Der
hier angegebenen Winkel stammt aus einem
älteren Buch über Modellflug und ist nur ein

Näherungswert. Dieser Winkel gewährleistet,
dass sich das Modell beim Anziehen der Hoch-
startschnur solange um seinen Schwerpunkt
dreht, bis die Zugrichtung durch den Schwer-
punkt geht. Zu Beginn des Hochstarts müsste
der Rumpf des Modells also um 60 Grad nach
oben geneigt sein. Durch Ziehen lässt sich na-
türlich der Steigflug noch beeinflussen.

Wenn die Position schon beim Einbau
überprüft worden wäre, dann wäre aufgefallen,
dass der Haken 33 Millimeter zu weit hinten
liegt, nämlich kurz hinter dem Schwerpunkt. Bei
einem zu sehr zurück liegenden Haken startet
das Modell instabil um die Hochachse und

bricht sehr schnell aus, also genau das Verhal-
ten, das beim Erstflug beobachtet wurde. 

Endnote

Der Habicht von Scorpio ist ein ausgespro-
chen formschönes Modell mit guten Flugeigen-
schaften. Für einen geringen Preis bekommt man
ein Modell, mit dem man auf Grund des hohen
Vorfertigungsgrades schnell zu fliegerischen
Ergebnissen kommt. Die geringen Abmessungen
im Rumpf erfordern schon etwas Erfahrung mit
Modellflugzeugen, um beim Einbau des RC-
Equipments nicht ins Schwitzen zu geraten. Die
durch die Seillänge im Hochstart begrenzte Aus-
gangshöhe limitiert die Flugzeiten auf wenige
Platzrunden. Beim F-Schlepp und vor allem beim
Hangflug lassen sich natürlich längere Flugzeiten
erreichen, die letztendlich durch die Kapazität
des Empfängerakkus vorgegeben sind. Das
Modell passt mit seinen geringen Abmessungen
in jeden Kofferraum, allerdings beschränkt die
Größe das Fliegen auf möglichst leichten Wind
oder gar Windstille. Weitere Informationen unter
www.rainerdeussen.de Rainer Deußen
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Technische Daten:
Modell: Habicht

Hersteller: Scorpio

Spannweite: 100 cm

Rumpflänge: 49 cm

Maßstab: 1:13,6

Gewicht: 120 g

Deutlich ist der 
charakteristische 

Knickflügel 
zu erkennen

Die Installation der Windschutzscheibe
erfordert Geschick und Ausdauer

Anzeigen ▼

www.suerig-modellbau.de
Flugmodelle, Brushless-Antriebe, Empfänger, Turbinenöl

Turbinenzubehör, Festo-Komponenten, Modellbauschrauben


