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Vitesse von                       Staufenbiel

Vitesse gibt es bei Staufenbiel zu kaufen. 
Ein Elektrosegler der Extraklasse mit er-
höhter möglicher Fluggeschwindigkeit 
und mit sehr gutem Durchzug, aber auch 
mit guten Allround-Eigenschaften und 
guter Thermikleistung, der sowohl in 
der Ebene als auch am Hang viel Spaß 
verspricht. Ob der Vitesse wirklich seinem 
Namen und seiner Produktbeschreibung 
gerecht wird, habe ich getestet.

Bestandsaufnahme
Der schlanke Rumpf des Vitesse ist glatt, 
sehr druckfest und torsionssteif. Die sicht-
bare, maximal 0,8 mm breite Trennnaht 
ist kaum zu fühlen, da die Rumpfhälften 
passgenau zusammengefügt sind. Im Be-
reich des Tragflächenverbinders und beim 
Übergang zur Seitenflosse ist der Rumpf 
mit CFK-Gewebe verstärkt. Der Motor-
spant, die Akku- und Servobrettchen so-
wie der Hilfsholm in der Seitenflosse sind 
tadellos eingeklebt. Zu dem eingebauten 
Motor gibt es keine Informationen. Unter 
Berücksichtigung von Abmessungen, Ge-
wicht und Propellerempfehlung handelt 
es sich aber wahrscheinlich um den Typ 
C 3528-800 mit 450 W und mit 800 U/V. 

Makellos bebügelt sind die dank GFK-
Gurten erstaunlich biege- und torsions-
steifen Styro-/Balsa-Tragflächen. Edel 
wirken die lackierten GFK-Randbögen. 
Am Leitwerk gibt es nichts auszusetzen. 
Abschließend sorgen auch ein Alu-Turbos-
pinner mit edlen CFK-Propellerblättern, 
ein stabiler 10-mm-CFK-Tragflächenver-
binder und ein hochwertiger Kleinteile-
Satz für einen guten ersten Eindruck.

Die Anleitung, die gemäß Hersteller 
als Vorschlag zu verstehen ist, erklärt die 
wenigen notwendigen Bauschritte gut 
verständlich und enthält ein paar hilfrei-
che Tipps zur Vermeidung von Fehlern. 
Man findet auch Empfehlungen für die 
Ausstattung, eine Schwerpunktangabe 
und empfohlene Ruderausschläge. Bei 
den technischen Daten ist fälschlicher-
weise das Profil MH-43 angegeben. Tat-
sächlich handelt es sich – wie in der Pro-
duktbeschreibung im Internet zu finden 
ist – um ein HQ/W 2,5/9.

Anprobe
Da alle erforderlichen Bohrungen schon 
vorhanden sind, kann man das Modell 
vor Baubeginn provisorisch zusammen-
stecken. Zuvor muss man allerdings an 
wenigen Stellen Folie entfernen. Beim 
Leitwerk passt alles genau. Ebenso vorn, 
zwischen Spinner und Rumpf. Aber die 
Kabinenhaube ist hinten auf einer Seite 
auffällig zu schmal geraten. Überdies 

Nomen        est omen Oft ist es ausgerechnet dann, wenn wir Zeit zum Fliegen  
haben, windig. Zu windig für viele Segelflugmodelle, um damit 
Spaß haben zu können. Gegen den Wind geht es kaum  
vorwärts. Fliegt man in andere Richtungen, gerät man schnell weit 
ins Lee und hat große Mühe, mit seinem Modell zum Flugplatz  
zurückzukehren. Was bei solchen Modellen unter solchen Windbe-
dingungen fehlt, ist Tempo – auf Französisch: vitesse.

1: Die dem Bausatz beiliegenden Kleinteile sind hochwertig. Mit ihnen 
lassen sich solide und präzise Anlenkungen realisieren.  2: Die Anlenkung 
des Höhenruders ist unauffällig, so gut wie spielfrei und trägt zur einfachen 
Montage/Demontage des Höhenleitwerks bei. Leichtgängig ist sie aber 
nur unter der Voraussetzung, dass die Schubstange in Neutralstellung des 
Höhenruders mittig in das ins Heck eingelassene Bowdenzugführungsrohr 
eintritt.  3: Die komplett montierte Ansteuerung des Seitenruders. Um 
Leichtgängigkeit und den maximal möglichen Ruderweg zu realisieren, 
muss das Servo sorfältig ausgerichtet und die Schubstange präzise gekröpft 
werden. Alle lösbaren Verbindungen und die besonders beanspruchten 
Stellen des Servokabels habe ich mit einem zähelastischen Kleber gesi-
chert und zugleich geschützt.
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liegen in den Tragflächenanformungen 
am Rumpf die Bohrungen für die hin-
teren Torsionsstifte etwas zu weit vorn. 
Nach kurzem Einsatz einer Rundfeile 
passen die Tragflächen genau an die 
Anformungen. Erfreulich: Das Leitwerk 
und die Tragflächen sind korrekt zuein-
ander ausgerichtet.

Leitwerk
In die Nase der Höhenflosse wird mittig 
ein Führungsstift eingeklebt. Danach 
kann das Höhenleitwerk schon fest-
geschraubt werden. Nach Einsetzen 
des Ruderhorns muss die dazugehöri-
ge Schubstange noch so abgewinkelt 
werden, dass diese bei Neutralstellung 
des Höhenruders genau mittig in dem 
ins Heck eingelassenen Führungsrohr 
liegt. Der Einbau und Anschluss eines 

der empfohlenen Servos ist simpel, weil 
dieses genau in die dafür vorgesehene 
Aussparung passt. Das Seitenruder wird 
über Stiftscharniere mit der Seitenflos-
se verbunden und verdeckt angelenkt. 
Eine große Öffnung in der Seitenflosse 
trägt zu einem einfachen Einbau des 
Seitenruderservos bei. Damit das Ge-
stänge nirgends schleift, muss es leicht 
abgewinkelt und das Ruderhorn bis fast 
zur Gestängebohrung ins Ruder einge-
lassen werden.

Tragflächen
Die in den Servoschächten freiliegende 
Beplankung habe ich mit 25-g-Glasge-
webe laminiert und darauf die Servos 
mit einem zähelastischen Kleber (Flash 
Bonder von Henkel) festgeklebt. Solch 
eine Klebung hält bombig, kann bei 

Stößen etwas nachgeben, und im Re-
paraturfall kann man ein so befestigtes 
Servo z.B. mit Zahnseide problemlos he-
rauslösen. Die Montage der Ruderhörner 
und Anlenkungen ist ARF-Routine. Wie 
in der Anleitung vorgesehen, habe ich 
die Klappen an ihrer Unterseite ange-
lenkt. Wenn man die Klappen zuguns-
ten besserer Hebelverhältnisse oben 
anlenken möchte, findet man in der 
oberen Beplankung bei leichtem Druck 
auf die Folie eine vorbereitete Öffnung 
für die Schubstange. Die Servokabel 
münden in den Stecker einer Flächen-
servo-Quick-Verbindung von Multiplex, 
die in der Wurzelrippe eingelassen und 
festgeschraubt ist. Von dort aus geht es 
über eine MPX-Hochstrombuchse wei-
ter zum Empfänger. Die vorbereiteten 
Öffnungen in den  Wurzelrippen und 
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4: Die Kabel der Flächenservos enden jeweils in einer Flächenservo-Quick-Verbindung.
Meine Eigenbau-Oberfräse (Bauanleitung in Foamie  6/2010) erleichterte mir die 
Herstellung der notwendigen Vertiefungen. Links der Fräse eine fertig montierte 
Verbindung.  5: Der im Auslieferungszustand eingebaute Himax-Motor sorgt 
in Verbindung mit dem Turbo-Spinner und edlen CFK-Propeller dafür, dass die 
Vitesse auch im Steigflug ihrem Namen alle Ehre macht. Der Motorspant ist aus-
reichend dimensioniert, korrekt ausgerichtet und gut festgeklebt.  6: Die in den 
Servoschächten freiliegende Innenseite der Flächenbeplankung habe ich mit 25-g-
Glasgewebe laminiert, um darauf die Servos mit dem zähelastischen Flash Bonder 
von Henkel (meines Erachtens identisch mit Pattex Repair Extreme) festzukleben. 
Ein so befestigtes Servo kann man bei notwendigem Tausch einfach und schonend 
mit Zahnseide oder Fesselfluglitze von der Klebfläche trennen.  7: Eine der beiden 
mit Uhu-Por festgeklebten Querruder-Servoschachtabdeckungen. Die Abdeckungen 
für die Klappen-Servoschächte müssen an der Rückseite deutlich gekürzt werden, 
damit die Schubstangen in Butterfly-Stellung genug Platz haben.  8: Servokabel 
anschließen, Fläche an den Rumpf schieben bis der Druckknopf des Multiplex 
Uni-Lock eingerastet ist, fertig. Einfacher geht es kaum. Die Aussparungen an den 
Trennstellen der Flächenservo-Quick-Verbindungen passten so genau, dass keine 
Nacharbeiten erforderlich waren. Beim Einpassen und Festkleben des Uni-Lock 
braucht man ein wenig handwerkliches Geschick und Geduld.  9: Mit einem 3S 
4.500er LiPo ist der Batterieraum noch nicht voll ausgeschöpft. Auch für den Reg-
ler und ggf. einen Empfänger- oder Pufferakku ist unter dem Antriebsakku genug 
Platz. Achtung: Den Antriebsakku auf keinen Fall ganz nach vorn schieben, weil 
dieser dann die Glocke des Motors berührt!  10: Der Motor hat genug Platz, um 
bei den selten länger als 15 Sekunden dauernden Steigflügen nicht zu überhitzen. 
Die Anschlusskabel habe ich am Rumpf festgeklebt, damit sie beim Betrieb nicht 
die Glocke berühren können. Dicht hinter dem Motor sind 100 g Blei am Rumpf-
boden festgeklebt.  11: Als Halterung für das Seitenruderservo fungieren zwei 
Holzklötzchen, die in der Seitenflosse festzukleben sind. Vor dem Einkleben habe 
ich die Löcher für die Befestigungsschrauben gebohrt und die Schrauben einmal 
eingeschraubt. Damit das Holzklötzchen dabei nicht auseinanderriss, spannte 
ich es in einen kleinen Schraubstock ein.  12: Das Höhenruderservo ist in Minu-
tenschnelle eingebaut. Vor Anschluss des Gestänges habe ich das zu lange Bow-
denzugführungsrohr mit der im Hintergrund zu sehenden Diamanttrennscheibe 
gekürzt. Auf dem Bild sind auch Verstärkungen des Rumpfes aus ca. 6 cm breitem 
CFK-Gewebe im Bereich des Tragflächenverbinders und aus Sperrholz auf der In-
nenseite der Tragflächenanformung zu erkennen.

im Rumpf bedurften keiner Nacharbeit. 
Zur Verriegelung der Tragflächen habe 
ich das bewährte Uni-Lock-System von 
Multiplex eingesetzt. Die tiefgezogenen 
Servoabdeckungen lassen sich gut mit 
UHU por festgekleben.

Stromversorgung
Bei keinem der sechs von mir verwende-
ten Servos habe ich einen Blockierstrom 
von mehr als 0,26 A gemessen. Damit sehe 
ich keine Gefahr einer Überforderung des 
3A-BEC meines Reglers und verzichte auf 
einen Empfänger- oder Pufferakku.

Letzte Handgriffe
Unter der Akkuauflage ist reichlich Platz 
für den Regler, und der Empfänger lässt 
sich gut neben dem Höhenruderservo 
unterbringen. Auch mein 4.500er 3S-LiPo 

passt problemlos unter die Haube. 160 g 
Ballast – dicht hinter dem Motor – sind 
erforderlich, um den vorgegebenen 
Schwerpunkt zu realisieren. Bei einem 
15-sekündigen Testlauf des Motors mit 
Vollgas messe ich eine Strom- und Leis-
tungsaufnahme von 59 A bzw. 670 W. 

Flugerprobung
Obwohl der Rumpf recht schlank ist, kann 
man ihn gut halten und kontrolliert wer-
fen. Nach Einschalten des Motors geht es 
zügig in einem Winkel von mindestens 
45° nach oben.15 Sekunden später ist 
eine respektable Höhe erreicht. Mit dem 
angegebenen Schwerpunkt ist das Mo-
dell sehr kopflastig und muss mit ständig 
gezogenem Höhenruder geflogen wer-
den. In vielen, immer kleineren Schritten 
habe ich den Schwerpunkt auf 87 mm 

hinter der Nasenleiste zurück verlegt. 
Das Modell fliegt unkritisch, lässt sich 
nicht zum abrupten Abschmieren über 
eine Fläche bringen und bleibt stets 
kontrollierbar. Mit den empfohlenen 
Ruder- und Klappenausschlägen lässt 
sich das Modell im Wesentlichen präzi-
se steuern. Nur die Wirkung des kleinen 
Seitenruders ist dürftig. Abstützen in 
Messerfluglage – z.B. bei langsamen oder 
Mehrzeitenrollen – ist damit nicht mög-
lich. Der Geschwindigkeitsbereich, die 
Fahrtaufnahme und der Durchzug sind 
enorm, wozu mit Sicherheit das dünne 
HQ 2,5er Profil entscheidend beiträgt. 
Abweichend von der Anleitung verwöl-
be ich die gesamte Fläche – nicht nur 
negativ, sondern für den Thermikflug 
auch positiv. Erst dann steht der gesamte 
Geschwindigkeitsbereich zur Verfügung.
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Datenblatt   SeGelFlUG

Kabinenhaube:  GFK, schwarz, fertig ausgeschnitten mit 
einlaminiertem Befestigungsdraht
Motoreinbau:  Kopfspantmontage, Motorträger aus Sperrholz
Einbau Flugakku:  Akkufach
�� Technische Daten:
Spannweite:  3.000 mm
Länge:  1.350 mm
Spannweite HLW:  565 mm
Flächentiefe an der Wurzel:  230 mm
Flächentiefe am Randbogen:  145 mm
Tragflächeninhalt:  65,5 dm²
Flächenbelastung:  38,1 g/dm² bei 2.495 g Fluggewicht
Tragflächenprofil Wurzel:  HQ/W 2,5/9 
Tragflächenprofil Rand:  HQ/W 2,5/9 
Profil des HLW:  symmetrisch
Gewicht/Herstellerangabe:  2.500 g (Fluggewicht)
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC und Antrieb:  1.807 g
Fluggewicht Testmodell ohne Empfängerakku:  2.121 g
mit LiPo 3S 4.500 mAh 11,1 V:  2.495 g

�� Antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor:  Himax, vermutlich C 3528-0800 (eingebaut)
Akku:  LiPo 3S 3.200 – 5.000 mAh
Regler:  60 A
Propeller:  14 x 6,5 (beiliegend)
�� Antrieb im Testmodell verwendet:
Motor:  Himax (Serie)
Akku:  LiPo 3S 4.500 mAh  25 C
Regler:  PolyTec Control 70-15 Pro (60 A)
Propeller:  14 x 6,5 (Serie)
�� RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe:  Dymond D 250 BX BB/MG
Seite:  Dymond D 60
Quer:  2 x Dymond D 250 BX BB/MG
Wölbklappen:  2 x Dymond D 250 BX BB/MG
Fernsteueranlage:  Futaba T12FG
Empfänger:  Futaba R 6008 HS
��Geeignet für:  Fortgeschrittene
�� Bezug direkt bei:  Gustav Staufenbiel, Seeveplatz 1, 21073 
Hamburg, Tel.: 040/30061950, E-Mail: info@modellhobby.de, 
Internet: www.modellhobby.de

��Modellname:  Vitesse
�� Verwendungszweck:  Allround-Elektrosegler
��Hersteller/Vertrieb:  Staufenbiel
�� Preis:  279,00 €
��Modelltyp:  ARF-Modell mit GFK-Rumpf und Styro-/
Balsa-Fläche
�� Lieferumfang:  Rumpf, zweiteilige Fläche mit anscharnierten 
Wölbklappen und Querrudern, Höhenleitwerk mit anscharnier-
tem Ruder, Seitenleitwerk, montierter Motor,  Kabinenhaube, 
Spinner mit Klapppropeller, Tragflächenverbinder aus CFK, 
Kleinteilebeutel mit: Schubstangen, Gabelköpfen, Ruderhörnern, 
Metallschrauben, Sperrholzteilen, Klettband, Bauanleitung
�� Bau- u. Betriebsanleitung:  Deutsch, 12 Seiten mit 
18 Abbildungen schwarz/weiß, mit Angabe des Schwerpunktes 
und der Ruderausschläge
�� Aufbau:
Rumpf:  GFK, weiß, teilweise CFK-verstärkt, mit angeformter 
Seitenflosse aus GFK
Tragfläche:  Zweiteilig, Styro/Balsa, mehrfarbig bebügelt
Leitwerk:  Höhenleitwerk abnehmbar, Styro/Balsa, mehr-
farbig bebügelt
Seitenruder:  Balsa, einfarbig bebügelt

In Speedstellung kann man beeindru-
ckend schnell, auch bei stärkerem Wind, 
einen größeren Luftraum nach Thermik 
absuchen. In Thermikstellung lässt es sich 
schön langsam und trotz der geringen 
Seitenruderwirkung eng kreisen. In der 
Thermik geht es zügig nach oben.

Der Vitesse gleitet sehr gut, hat ein ele-
gantes Flugbild und macht seinem Namen 
alle Ehre, wenn man mit ihm Höhe abturnt 
oder in geringerer Höhe – mit gelegent-
licher Motorunterstützung – Kunstflug 
mit großen Radien fliegt. „Toller Sound“, 
hörte ich dabei öfter von Zuschauern, 
womit nicht das Motorgeräusch gemeint 
war. Auch bei sehr hoher Geschwindig-
keit biegen sich die Tragflächen weder 
durch, noch fangen sie an zu flattern. 
Beim Abfangen und bei Wendemanövern 
darf man nicht vergessen, dass man mit 
einer Styro/Balsa-Fläche unterwegs ist. 
Butterfly leite ich aus dem Langsamflug 
und zeitverzögert ein, weil sich sonst die 
Flächenenden stark nach unten durchbie-
gen. Danach lässt sich der Vitesse wie ein 
Gleitschirm „vor die Füße legen“.

Die im Testmodell verwendeten Dy-
mond-Servos geben hinsichtlich ihrer 
Kraft und Rückstellgenauigkeit keinen 
Anlass zur Beanstandung. Mit einem drei-
zelligen 4.500er LiPo sind maximal etwa 
5 Minuten Vollgaszeit zu realisieren. Zur 
Sicherheit nutze ich nur 4:30 Minuten für 
18 Steigflüge à 15 Sekunden. Schon da-
mit sind ohne Thermik etwa 45 Minuten 
Flugzeit möglich, wenn man sich Kunst-
flug verkneift. 

Einstellwerte Testmodell
Schwerpunkt:  87 mm hinter Nasenleiste
Flugphase Normal und Speed:  gem. Anleitung
Flugphase Thermik:  Wölbklappen u. 4°,  
Querruder u. 2°
Butterfly:  gem. Anleitung, Tiefe jedoch 6 mm

Mein Fazit
Der Vitesse von Staufenbiel ist ein 
qualitativ hochwertiges, elegantes 
und sehr vielseitiges Elektro-Segel-
flugmodell mit ausgezeichneten 
Flugeigenschaften zu einem guten 
Preis. Das meinten wohl auch meh-
rere Fliegerkollegen und Zuschau-
er, die bei meinen Testflügen dabei 
waren und nach meiner Beantwor-
tung ihrer Fragen sagten: „Dieses 
Modell wäre auch etwas für mich.“


