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leicht, leicht, leicht 
Die Bauanleitung ist spartanisch knapp 
und lässt die eine oder andere Frage 
offen, aber eines stellt sie klar – es muss 
überall aufs Gewicht geachtet werden. 
Je leichter, desto besser fliegt er. Klar, 
HLGs (und natürlich auch DLGs) leben 
von einer geringen Flächenbelastung. 
Kleinste Aufwinde sollen schließlich 
zum Steigen ausreichen. Und da man 
HLGs am besten nicht landet, sondern 
fängt, tut man sich auch dabei leichter, 
wenn das Modell „nix wiegt“. Nun gut, 
ich hatte nicht vor, das Modell mit Blei 
auszugießen. Etwas schwerer wurde es 
aber am Ende dann doch noch. 

Was für ein brocken?
Die Tragfläche ist in Schalenbauwei-
se hergestellt mit Balsa als Stützstoff. 
Im Durchlicht sieht man einen stabilen 
Kohlefaser-verstärkten Holm auf voller 
Länge. An neuralgischen Punkten wurde 
Harz aufgebracht, um das Einsinken der 
Schale zu verhindern. Sehr ordentlich 
und sehr leicht, aber natürlich empfind-
lich. Das Leitwerk ist ebenso aufgebaut, 
überraschend stabil und dennoch ge-
wichtsoptimiert. Der Rumpf wird aus 
Kohlefaser/Kevlar-Mischgewebe herge-
stellt und ist trotz der langen Rumpfröhre 
verblüffend biege- und verdrehsteif.  
Richtig leicht ist das nicht. Zum Vergleich: 

ein HLG? Richtig.
Feather von staufenbiel

Vier kleine Servos 
und ein ebenso 

kleiner Empfänger, 
dass passt  

zu einem HLG. 

Die Dymond- 
Servos lassen sich 

mit den beige- 
fügten Winkeln 

und kleinen Holz-
klötzchen repara-

turfreundlich  
befestigen. 

Leider passt die 
Original-Abde-

ckung der Quer-
ruderservos nicht 

bündig; eine  
aus meiner Wühl-

kiste leistet da bes-
sere Dienste. 

Die Balsaschale wird mit etwas  
Glas verstärkt, damit die Querruder-
servos festen Halt haben und  
sich die Schale nicht verbiegt. 

Nun muss man eines wissen: Die HLG (Hand Launch 
Glider)-Szene entstand noch im letzten Jahrtau-
send (klingt so weit weg, ist es aber nur für unter 
10-Jährige). Heutzutage fliegt man eigentlich  
den Nachfolger, den DLG (Discus Launch Glider). 
Wozu also noch einen HLG kaufen? Was sind seine 
Stärken und Schwächen? Wo kommt er bevor- 
zugt zum Einsatz? Und... kann man ihn wirk- 
lich nicht schleudern? All das musste der Test  
des Feather zeigen.
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die tragfläche –  
ein schicker Einteiler
Zunächst wird die Tragfläche fertig ge-
stellt. Zwei Dymond D 60 sind schnell 
eingebaut. Auf das Einkleben mit Dop-
pelklebeband habe ich verzichtet. Jeder, 
der weiß, wie heiß Modelle im Hochsom-
mer werden können und wie „fließfähig“ 
dann Dauerkleber manchmal sind, wird 
mir Recht geben. Dymond macht einem 
aber das stabile Einbauen seiner Servos 
auch leicht. Die beiliegenden Kunststoff-
clips werden einfach links und rechts am 
Servo aufgesteckt, und schon kann das 
Servo flach in den Flügel geschraubt 
werden. Zwei kleine Holzklötzchen ge-

ein HLG? Richtig.

nügen dafür. Gewichtszuwachs ca. 4 g 
(mit Klebstoff ). Dafür kann man das 
Servo aber auch jederzeit leicht wieder 
ausbauen. Wer weiß, wann das mal not-
wendig wird. 

Die Anlenkungsteile sind dabei und 
können bedenkenlos verwendet werden. 
Mir erschienen sie etwas unelegant (recht 
dicke Drähte, entsprechend dicke Löthül-
sen und Plastikgabelköpfe), daher tausch-
te ich sie gegen eigenes, zarteres Material 
aus. Das ist reine Geschmackssache und 
keine Notwendigkeit. Die Ruderhörner 
sind von guter Qualität und Bauart und 
lassen sich solide im Querruder verkleben. 
Sie wurden gerne verwendet. 

Gewichte in Gramm
Rumpf:		58
Tragfläche:		151
Leitwerk:		21
Zubehör	(Ruderhörner,	Anlenkungen,	Kabel,		
Stecker	etc.):		ca.	35
Flächenservos	:		10	(×2)
Rumpfservos:		5	(×2)
Empfänger:		6
Empfängerakku:		90
Gesamtgewicht:		391(rechnerisch	ohne	Blei)	
420	tatsächlich	

Wettbewerbs-DLGs wiegen kaum 270 g. 
Mit allem! Für einen Leichtsegler ist das 
aber dennoch spitze. 

Bautipp:  
Bowdenzüge fixieren 
Die Anlenkung wurde hinten eingeclipst und dann ein 
EPP-Stückchen mit passenden Bohrungen (heißer Draht) 
versehen, auf die Bowdenzüge aufgefädelt und einge-
schoben. Mit einem langen Stäbchen wird dies weit nach 
hinten befördert, bis etwa 20 cm vor das Rumpfende. 
Dabei verdreht es sich meist. Da wir aber parallel verlau-
fende Bowdenzüge wollen, habe ich aus 0,8er-Stahldraht 
ein Gäbelchen gebogen, in ein Kohlefaserröhrchen ge-
steckt (ein echtes Hightech-Werkzeug!) und von hinten 
eingeschoben. Damit kann man dann das EPP-Stückchen 
wieder gerade richten. Wir sind ja nicht blöd, gell! 

Danach wurde ein zweites EPP-Stückchen gleicher 
Machart eingeschoben, auf Höhe des Rumpfausschnitts 
für die Flächenservoverbindung mit etwas Harz beträu-
felt (zieht ein) und dann ebenfalls bis etwa zur Rumpf-
röhrenmitte geschoben. Wenn man die Bowdenzüge 
vorne parallel fixiert, verdreht sich dieses Teil dann nicht 
so leicht. Schließlich werden die Bowdenzüge vorne 
gleich nach den Servos am Rumpfauschnitt und hinten 
festgeklebt. Die Anlenkungsdrähte (0,8 mm) laufen 
jetzt so leicht, dass man sie durch Senkrechtstellen des 
Rumpfes herausschütteln kann. Bingo, so soll es sein!

Diese EPP-Stückchen 
werden einge- 
schoben und ver-
klebt, damit die Bow-
denzugröhrchen  
fest im Rumpf halten. 

Das erwähnte  
Spezialwerkzeug  
für’s Ausrichten  
der EPP-Stückchen.

Live und in Farbe: Das Video zum  
Feather-Testbericht finden sie auf „Videos“  
unter www.fmt-rc.de
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Jetzt folgte nur noch die übliche Löt-
arbeit: Servostecker abzwicken, Verlän-
gerungen anlöten und mit dem grünen 
Multiplex-„Weibchen“ verbinden. Fertig. 
Die beigefügten Servoabdeckungen 
passten nur sehr ungenau, zumindest 
mit den verwendeten Servos wurde keine 
befriedigende Abdeckung erreicht. Ich 
habe sie daher durch andere aus meiner 
Servokiste ersetzt. Aber: Durch die schwe-
reren Servoabdeckungen gibt es einen 
Gewichtszuwachs: ca. 3 g plus nochmals 
5 g, da die rechte Flächenseite um diesen 
Betrag schwerer ist und das links ausge-
glichen werden muss (zunächst durch 
einen Wurfstift, siehe unten). 

rumpf
Hier muss eine Öffnung für die beiden 
Servokabel zur Tragfläche geschaffen 
werden. Dann baut man die Servos ein. 
Laut Plan kommen sie mittig in den Kabi-
nenhaubenausschnitt und der Empfänger 
dahinter. Den Schwerpunkt muss man 
dann mit dem Empfängerakku einstel-
len. Da ich vorher schon wissen wollte, 
wie das ausgeht, habe ich zunächst das 
V-Leitwerk installiert. Es soll laut Plan 

einfach auf den Rumpf geklebt werden. 
Das ist etwas haarig, da die Auflagefläche 
sehr klein ist. Außerdem kann man das 
Leitwerk dann nicht mehr demontieren. 
V-Leitwerke haben die Eigenschaft, beim 
Transport immer im Weg zu sein. Und 
solche superleichten Leitwerke werden 
dabei dann auch schnell mal beschädigt. 
Daher habe ich es abnehmbar gestaltet. 
Eine einfache M3-Nylonschraube hält 
es auf dem Rumpf. Damit das Leitwerk 
beim Festschrauben nicht beschädigt 
wird, wurde das Loch mit einem GFK-
Röhrchen „ausgebüchst“. Im Rumpf ist 
eine Einschlagmutter eingeharzt. 

Die beiden Kugelkopf-Ruderhörner 
werden so weit wie möglich innen an-
gebracht. Die Kugelclips muss man innen 
etwas abnehmen, damit sie sich bei voll 
Höhe nicht berühren. Anfangs laufen sie 
übrigens sehr schwergängig auf ihren 
Kugeln. Erst feines Anschleifen, anschlie-
ßendes Polieren mit Poliermittel und Dre-
mel-Schleifpad und am Ende ein Schuss 
Silikonspray bringen Leichtgängigkeit. 
Zusätzlich habe ich seitlich den Rumpf/
Leitwerks-Übergang mit zwei Rowings 
aufgefüttert. So ist das eine solide Sache, 
aerodynamisch besser, aber: Gewichtszu-
wachs bestimmt 4 Gramm, und das auch 
noch hinten! Ob das gut geht?

Eine Fummelarbeit ist das Verlegen 
der Bowdenzüge. Sie müssen an mög-
lichst vielen Stellen fixiert werden, damit 
sie nachher nicht ausweichen können. 
Wie das gehen soll in dem engen Rumpf-
röhrchen, das verschweigt die Anleitung. 
Andererseits habe ich schon viele vorver-
legte Bowdenzüge (in der Form eingelegt) 
verflucht, weil sie wegen schlechter Ver-
legung keine leichtgängige Anlenkung 
zuließen. Machen wir es also besser (siehe 
Bautipp). 

Schwerpunkt einstellen
Jetzt konnte ich alle Bauteile so platzieren, 
dass ich das für den angestrebten Schwer-
punkt nötige Gewicht einigermaßen ge-
nau ermitteln konnte. Also alles rein in den 
Rumpf, Tragfläche und Leitwerk drauf und 
dann solange Gewicht in die Nase bis alles 
stimmt. Das ergab für den Empfängerakku 
ca. 100 g. Die Wahl fiel nach einigem Su-
chen auf einen 2S A123 LiFePo4-Akku mit 
1.100 mAh von www.modellbaufuchs.de, 
da er durch seine schlanke Bauform bis 
ganz nach vorne geschoben werden kann. 
Ein Spannungsregler ist nicht erforderlich, 
da sowohl der Jeti-Duplex-Empfänger als 
auch die Dymond-Servos laut Angaben 
deutlich mehr als die 6,6 Volt Nennspan-
nung des Akkus vertragen. Am Ende lag 

damit der Schwerpunkt ohne jegliches 
Blei fast bei der hintersten Schwerpunk-
tangabe (75 –85 mm). Das sollte passen. 
Vorne werden jetzt nur noch die Servos 
endgültig eingeschraubt und der Emp-
fänger installiert. Der winzige Jeti Duplex 
5-Kanalempfänger ist dafür ideal. Die An-
tennen sollte man allerdings wegen der 
Kohle aus dem Rumpf führen. Das Foto 
links zeigt, wie man das machen kann. 

Eine E-Version?
Der Hersteller schlägt auch eine E-Version 
vor, die sich problemlos verwirklichen lässt. 
Wer gerne superleichte E-Antriebe konzi-
piert, kann sich hier austoben. Da vorne 
ohnehin gut 100 g Gewicht gebraucht 
werden (erst recht, wenn wir Servos und 
Empfänger noch weiter nach hinten pa-
cken als bei der Segler-Version), ist das 
durchaus eine erwägenswerte Variante. 
Es gibt LiPos und Motoren, die zusammen 
eher weniger auf die Waage bringen. Die 
Anleitung macht hier auch einen Vorschlag 
mit einem preiswerten kleinen Außenläu-
fer. Man muss aber sehr genau aufpassen, 
dass der Schwerpunkt am Ende wirklich 
erreicht wird, denn Hin- und Herschieben 
geht kaum. Tatsächlich vorne ganze 8 
cm abzuschneiden (wie in der Anleitung 
empfohlen), erscheint mir zu viel. 

retter in der not!
Nun soll der Feather aber Frischluft 
schnuppern. Und mein Wurfarm ist noch 
dran und lässt sich sogar knirschend 
bewegen. Also erstmal hoch mit dem 
Schmeißgeier. Der dünne Rumpf ist nicht 
gerade griffig, Superwürfe sind damit 
nicht möglich. Und ein Wurfloch unten 
am Rumpf wollte ich vermeiden. Also darf 
das Modell nach zwei, drei Testwürfen per 
Hand ans EMC-Vega-Megarubber-HLG-
Gummi. Es hat genau die richtige Stärke 
für empfindliche HLGs, macht aber durch 
seine Wahnsinnsdehnfähigkeit große 
Starthöhen möglich. Mit voll ausgezoge-
nem Gummi geht es zügig und steil nach 
oben (Hochstarthaken 350 mm von der 
Nase entfernt), er klinkt sauber aus. Da 
ich eine Flitsche mit kurzem Kevlar-Seil 
benutze, sind mehr als ca. 30 m Höhe 
natürlich nicht drin. Das reicht aber lässig 
für weiträumiges Thermiksuchen. Un-
glaublich, wie der Flieger an diesem Tag 
bei 100%-Inversion dennoch lokale Mik-
robärtchen bemerkt. Zum Steigen reicht 
es zwar nicht, aber eindeutige Wackler 
zeigen an, dass es winzige Bärtchen gibt. 
Allerdings zeigt der Anstichtest, dass der 
85 mm Schwerpunkt Schwanzlastigkeit 
verursacht. Auch im langsamen Gerade-

Hier wurden  
Kohle-Rovings  

angebracht, die 
das Leitwerk  

sicher abstützen.

Außerdem  
wurde ein Gewinde 

eingeklebt,  
das Leitwerk ist so-

mit abnehmbar.

So habe ich die 
Antennen verlegt. 

Ein Muss bei so 
viel Kohlenfaser. 

Auch gut sichtbar: 
der Servoeinbau 

und der 2S-LiFePo-
Empfängerakku. 
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ausflug hängt der Schwanz etwas, obwohl 
das Höhenruder exakt neutral steht. 8 g 
Gewicht vorne wirken Wunder. Gutmü-
tiger geht es kaum noch. Bei der FMT-
Hangflugwoche auf der Tannenalm kann 
ich den Feather dann auch mit anderen 
HLGs und DLGs vergleichen. Ergebnis: Er 
ist in der Tat die dynamischere Variante 
dieser Klasse. Durch das höhere Gewicht 
ist er insgesamt flotter unterwegs, durch 
das V-Leitwerk kann er dafür ohne Bles-
suren auch auf unebenem Untergrund 
gelandet werden. Beim Fangen muss man 
ein bisschen mehr aufpassen. In der Ebe-
ne ist das aber dennoch ein Kinderspiel. 

Der Schleudertest ging übrigens ne-
gativ aus, außer einem Parabel-Kurven-
flug mit Beinahe-Einschlag war mit dem 
Stift in der Tragfläche nichts anzufangen. 
Dafür ist das V-Leitwerk – erwartungsge-
mäß – zu klein.

Nach der Tannenalm ging’s dann ins 
Grödnertal, wo das Wetter hundsmisera-
bel war. Mit dem Feather konnte dennoch 
jede Art von Steigen ausgenutzt werden. 
Sowohl in aufsteigenden Regenwolken als 
auch nach 10 Minuten Sonneneinstrah-
lung – mit dem HLG konnte ich auch das 
kleinste Lüftchen auskurbeln. Verblüffend 
übrigens, wie schnell er geflogen werden 
kann und wie die nach unten gestellten 
Querruder (so weit wie möglich nach un-
ten) zu Power-Landungen auch aus größe-
rer Höhe genutzt werden können. Trudeln 
lässt er sich nämlich nicht und man ist 
froh über die ungewöhnliche Landehilfe. 

Fazit
Der Feather hält, was er verspricht. Ein 
echter „Federleichter“, der gemütliches 
Fliegen am Hang bei Mikrothermik und 
das sportliche Flachlandfliegen mit Kör-
pereinsatz oder Gummi erlaubt. Sowohl 
das Gewicht als auch die Bauweise sind 
in der F3K-Klasse nicht mehr konkurrenz-
fähig, dafür ist er wesentlich robuster und 
damit alltagstauglich. Für alle diejenigen, 
die keine Wettbewerbsambitionen haben, 
ist der Feather ein wahrer Genuss. Das 
ruhige Fliegen mit geringster Geschwin-
digkeit, das Erschleichen von Minimalther-
mik, die verblüffende Agilität beim Abbau 
der erreichten Höhe und schließlich das 
sanfte Landen in die Hand. Besser kann 
man nicht chillen! Oder? Ich glaube, ich 
habe meine Mitte gefunden.

Datenblatt   SeGelFlUG

Tragflächeninhalt:		24,3	dm²
Flächenbelastung:		17	g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel:		AG-16	ts
Tragflächenprofil Rand:		AG-16	ts
Profil des HLW:		k.A.
Gewicht/Herstellerangabe:		250	g	leer
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC:		230	g	
(ohne	Anlenkungen,	Schrauben,Kabel	etc.)
Fluggewicht Testmodell:		420	g
�� rC-Funktionen und komponenten:
Höhe:		Dymond	D	45
seite:		Dymond	D	45
Querruder:		2	×	Dymond	D	60
verwendete Mischer:		SR	–	QR	50%,	abschaltbar;	
ca.	30%	Tiefe	auf	Bremse
Fernsteueranlage:		Graupner	MC	22	mit	Jeti	Duplex	2,4	GHz
empfänger:		Jeti	Duplex	5	Kanal
empf.Akku:		2S	LiFePo4	1.100	mAh
�� bezug:		direkt	bei:	Gustav	Staufenbiel	GmbH,	
Seeveplatz	1,	21073	Hamburg,	Tel.:	040/30061950,		
E-Mail:	info@modellhobby.de,		
Internet:	www.modellhobby.de	

��modellname:		Feather
�� Verwendungszweck:		
Leichtsegler	für	Hang	und	Thermik	
��Hersteller/Vertrieb:		royal-model/Staufenbiel
�� Preis:		269,-	€
��modelltyp:		Voll-GFK-Modell
�� lieferumfang:	 	Rumpf,	Kabinenhaube,	Tragfläche,	
Leitwerk,	Anlenkungen,	Kleinteile
�� bau- u. betriebsanleitung:		Englisch,	
4	Seiten	mit	7	Abbildungen,	Einstellwerte	vorhanden
�� aufbau:
Rumpf:		GFK/Kevlar-Schalenbauweise
Tragfläche:		einteilig,	GFK-Schalenbauweise	
mit	Stützstoff	Balsa	
Leitwerk:		fest,	GFK-Schalenbauweise	
Kabinenhaube:		CFK,	abnehmbar
�� technische daten:
spannweite:		1.494	mm
Länge:		1.170	mm
spannweite HLW:		330	mm
Flächentiefe an der Wurzel:		190	mm
Flächentiefe am Randbogen:		150	mm




