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siege von anfang an
Der neuentwickelte High-End trägt die Hand-
schrift des international renommierten Spit-
zenpiloten Dieter Perlick. Die Profilierung des 
Tragflügels stammt von Andreas Herrig. Und 
gleich die ersten Erfolge sprechen für sich: 
Vize-Europameistertitel durch Tobias Lämm-
lein in 2007 mit dem dritten gebauten Prototy-
pen, Deutscher Meister und Vizemeister durch 
Dieter Perlick und Tobias Lämmlein 2007. Und 
obwohl produktionsbedingt nur wenige High-
Ends bei den F3J-Weltmeisterschaften 2008 
(Türkei) am Start waren, konnte mit dem neuen 
Modell der dritte Platz in der Einzelwertung 
gefeiert werden. Tobias Lämmlein (Senioren) 
und Johannes Weber (Junioren) wurden mit 
dem neuen Modell sogar Mannschaftswelt-
meister 2008. 

bestandsaufnahme
Die Qualität der Einzelteile wie Rumpf, Flügel 
und Leitwerk gehören zum Besten, was der 
Markt zu bieten hat. Obwohl sehr schlank, 
weist der Rumpf eine enorme Biegesteifig-
keit auf. Das ist wichtig für einen knackigen 
Hochstart. Zum Lieferumfang gehören alle 
Kleinteile, bis auf den Hochstarthaken.

Der Aufbau des Tragflügels sieht wie folgt 
aus: außen liegen 25er Glasgewebe, dann 
kommen 68er Kohlegewebe, Herex-Stützstoff 
und innen wieder 25er-Glasgewebe. Aus Ge-
wichtsgründen reicht die Kohlelage von der 
Wurzel bis etwa 50 Zentimeter vor die Flügel-
spitze. Für mehr Bauraum ist im Bereich der 
Flächenservos das Stützmaterial ausgespart 
und durch eine zusätzliche Lage CFK verstärkt. 
Die breiten Holmgurte bestehen aus CFK-UD-
Gelege. Zwischen dem oberen und unteren 
Holmgurt sitzt ein glasumwickelter Balsas-
teg. Wölbklappen und Querruder sind unten 
anscharniert und werden oben angelenkt. 
Insgesamt macht der Flügelaufbau einen sehr 
harmonischen und soliden Eindruck. 

Die Rumpfnase besteht bis zum Flügelan-
satz ausschließlich aus üppig dimensioniertem 
Kevlargewebe. Somit sollte einem Einsatz mit 
2,4-GHz-Fernsteuerungen nichts im Wege 
stehen. Der Flügelaufnahmebereich ist mit 
Kohlefasergewebe verstärkt und der Leitwerk-
sträger mit Kohlefaserrovings, neuerdings 
auch mit CFK-Gewebe, versteift. 

Hocherfreut wird festgestellt, dass das Test-
modell, welches zu den ersten ausgelieferten 
Serienmustern gehört, ein Abfluggewicht um 
die zwei Kilogramm erwarten lässt. Wenn dann 
noch die Festigkeit stimmt, wäre das ein he-
rausragend niedriger Wert, der zu einer Flä-
chenbelastung um die 28 g/dm² führt. Vor 
ein paar Jahren noch unvorstellbar! Gewichts-
mäßig der einzige Wermutstropfen stellt der 
überdimensionierte Flächenverbinder dar: 
Satte 132 Gramm bringt das CFK-Vollmaterial 
auf die Waage. Die jüngst ausgelieferten Hohl-
kammerverbinder wiegen aber nur noch etwas 
mehr als 70 Gramm.

aerodynamik
Schnelle Starts und trotzdem souveräne Ther-
mikleistung standen ganz oben im Lasten-
heft. Das von Andreas Herrig neu entwickel-
te Tragflügel-Profil AH150 marschiert mit 
einem geringeren Widerstand bei kleinen 
Auftriebsbeiwerten besser gegen den Wind 
als herkömmliche Profile. Bei hohen Auf-
triebsbeiwerten (Thermikkreisen) kommt der 
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Widerstandsanstieg insgesamt weicher. Zur 
schlanken Flügelspitze hin wurde von dem 
AH150 das etwas dünnere AH150a abgelei-
tet. Die etwas höher als übliche Zuspitzung 
verbessert die Gleitflugleistung.

Unterstützt wird die neue Profilierung 
durch einen sehr schlanken Rumpf mit sei-
ner kleinen umspülten Oberfläche. Dies hilft 
ebenfalls, den Widerstand zu reduzieren. Etwas 
geringer als bei herkömmlichen F3J-Modellen 
fällt der Einstellwinkel des Flügels (Mittelde-
ckeranordnung) bezüglich des Rumpfes aus. 
Auch dieses Detail sollte den Widerstand bei 
niedrigen Auftriebsbeiwerten verbessern hel-
fen. Die Leitwerkspartie ist so ausgelegt, dass 
das Pendel-Höhenleitwerk komplett vor dem 
Seitenruder liegt und auf den widerstandser-
höhenden hinteren V-Ausschnitt verzichtet 
werden kann. Für Höhen- und Seitenleitwerk 
werden ebenfalls aktuelle Profile eingesetzt, 
die eine gute Wirksamkeit im Nullauftriebsbe-
reich aufweisen (schmales 
„Totband“).

Montage
Der Ausbau des Modells geht recht flott 
vonstatten (etwa 25 bis 35 Stunden), Flügel 
und Rumpf können parallel gebaut werden. 
Um unterschiedlichen Ausbaukonzepten 
Rechnung zu tragen, liegt das Rudermaschi-
nenbrett bei und ist noch nicht eingeklebt. 
Außerdem lässt sich so der Empfängerakku 
einfacher verlegen. Zur Bewegung des Pendel-
Höhenleitwerks (Zugbelastung bei „Ziehen“) 
kommt das Graupner DS 3728 (Hebelarm 13 
mm) zum Einsatz. Als Seitenruderservo wurde 
zum preiswerten Dymond D60 (Hebelarm 11 
mm) gegriffen. Nach vielen wirklich harten F3J-
Landungen hat auch das kleine Servo tapfer 
standgehalten. Mit den dünner werdenden 
Flügelprofilen wünscht man sich natürlich 
auch schlanke Flächenservos: Hier fiel die Wahl 
auf das 11 Millimeter schlanke Robbe/Futa-
ba S3150 digital. Wegen der etwas höheren 
Kräfte werden die Wölbklappenservos in die 
pfiffigen Servorahmen mit Gegenlager von 
Thommys Modellbau (http://www.thommys.
com) eingeschraubt. Dadurch wird die Bie-
geverformung auf der Drehachse des Servos 
reduziert und der Zahneingriff im Getriebe 
erfolgt schonender. Für die Querruderservos 
kommen die etwas leichteren Rahmen (ohne 
Gegenlager) von Michael Frey (http://www.
servorahmen.de) zum Einsatz. Hinweis: Auch 

bei servorahmen.de gibt es inzwischen 
eine Variante mit Gegenlager. 

Bei der Verkabelung wird aus Gewichts-
gründen nur eine Plus- und Minusleitung für 
beide Servos pro Flächenhälfte verlegt und 
direkt über den Schalter zur Stromversor-
gung  geführt. Am Empfänger werden nur 
noch die Impulsleitungen eingesteckt. Die 
0,8-mm-Stahldrahtseele des Seitenruderzuges 
fungiert als Antenne, welche in die Seiten-
flosse nach oben verlängert wird und etwa 
30 Zentimeter frei nach hinten heraushängt. 
Für die Antennenverlängerung wurde 0,3-mm-
Fesselfluglitze (Graupner Best.-Nr. 1390) ver-
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Drei Verbinder-Alternativen.  

Oben: CFK-Standardverbinder mit drei 

Grad (130 Gramm), Mitte: CFK- 

Hohlkammerverbinder mit fünf Grad  

(70 Gramm), unten: Stahlverbinder  

mit fünf Grad (530 Gramm).



Drei Verbinder-Alternativen.  

Die Anlenkungen am Ruderhorn sind flach  

gehalten. Der Anlenkungspunkt sollte  

nicht zu weit hinten liegen. Inzwischen werden 

passende, kleine Hutzen mitgeliefert.
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wendet. Die hier beschriebene Installation 
der Empfängerantenne kann inzwischen als 
Standard in der Szene betrachtet werden. 
Auch bei Flügen bis an die Sichtgrenze sind 
keinerlei Probleme aufgetreten. Mit dem Ein-
satz einer 2,4-GHz-Anlage liegen bisher noch 
keine eigenen Erfahrungen vor.

restarbeiten
Neben dem Einbau der Servos müssen noch 
ein paar Restarbeiten erledigt werden: Die 
GFK-Ruderhörner werden mit einem guten 
2K-Kleber (UHU Endfest 300) verklebt. Dazu 
wird die Klebefläche mit einem kleinen Fräser 
bis zur ersten Glaslage aufgeraut. Achtung: 
wegen der für die Landung erforderlichen 
großen Wölbklappenausschläge sollte das 
Ruderhorn nicht zu weit hinten eingeharzt 
werden (Aufnahmeloch Gabelkopf etwas vor 
der Drehachse des Ruders). Die Alu-Querkraft-
bolzen müssen in die Flügelwurzel eingeklebt 
werden. Die Außenrohre von Höhen- und Sei-
tenruderzug müssen innen am Rumpf fixiert 
werden. Mit viel Vorsicht geschieht dies mit 
ein paar Füllstückchen und Sekundenkle-
ber. Und ein Holzklotz (hartes Kiefernholz) 
zur Aufnahme des Hochstarthakens muss 
eingeklebt werden. Der Autor verwendet 
am liebsten den stabilen 4-mm-Haken von 
Graupner (Best.-Nr. 57.4). Wenn man genau 
weiß, wo der Haken sitzen soll, ist das kein 
Problem, und es lassen sich ein paar Gramm 
sparen. Doch manch einer wünscht sich eher 
einen fertig eingebauten, verstellbaren Haken. 
Beim Testmodell, das auch auf Wettbewerben 
eingesetzt wird, sitzt der Haken ziemlich ge-
nau unter dem Schwerpunkt. Dieser wurde 
nach den ersten Flügen auf 105 Millimeter 
hinter der Nase (Flügelwurzel) festgelegt. So 
werden die besten Hochstarthöhen erreicht, 
ohne dass das Modell zu aggressiv wird. Wer 
es etwas konservativer liebt, schraubt den 
Haken fünf Millimeter vor dem Schwerpunkt 
ein. Übrigens machen fünf Gramm Trimm-
blei in der Rumpfnase etwa einen Millimeter 
Schwerpunktverschiebung aus. 

Die Rumpfhaube sitzt völlig spaltfrei in ei-
ner entsprechenden Vertiefungssicke auf dem 
Rumpf. Der Haubenausschnitt ist so gewählt, 
dass man bequem an die Servos und den da-
vor liegenden Empfänger kommt. Ganz vorn 
in der Rumpfspitze werden etwa 70 g Trimm-
blei fest verklebt. Dahinter liegt der Empfän-
gerakku (vier Zellen Sanyo KR-1500 AUL, in 
Pyramidenform verlötet), das auswechselba-
re Trimmblei und der Empfänger. Alles lässt 
sich so anordnen, dass ein Quarzwechsel sehr 
schnell möglich ist. Beim Seitenleitwerksfuß 
sorgen CFK-Verstärkungen für die gewünschte 
Festigkeit bei harten F3J-Landungen. 

Der serienmäßige Flügelverbinder weist 
einen V-Knick von 2 × 1,5 Grad auf. In dieser 

Die Flügelgeometrie  

ist leicht überelliptisch  

und weist eine  

doppelte V-Form auf
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Modellname:  High-End
Verwendungszweck:  F3J-Hochleistungssegler
Hersteller/Vertrieb:  HKM Modellbau
Preis:  je nach Ausstattung auf Anfrage
Modelltyp:  Fertigmodell
Lieferumfang:  Hochglänzender Rumpf, zweiteiliger Flügel, 
CFK-Verbinder, zweiteiliges Höhenleitwerk, vollständige  
Beschlagteile, Gestänge (ohne Hochstarthaken)
Bau- u. Betriebsanleitung:  deutsch und englisch, 
10 Seiten mit Bildern und Einstellwerten
Aufbau:
Rumpf:  Voll-CFK/GFK/AFK-Schalenbauweise 
 (an Beanspruchung angepasst), einfarbig in Form lackiert,  
 Farbe auf Anfrage
Tragfläche:  zweiteilig, CFK/GFK-Schalenbauweise, 
 zweifarbig in Form lackiert, CFK-Verbinder (Rechteckprofil) 
Leitwerk:  abnehmbar, GFK-Schalenbauweise, 
 zweifarbig in Form lackiert, CFK-Steckungsrohr 
Kabinenrahmen:  GFK, ABS, Holz, mit Haube fertig verklebt
Kabinenhaube:  GFK am Rumpf angeformt, abnehmbar
Technische Daten:
Spannweite:  3.450 mm
Länge:  1.575 mm
Spannweite HLW:  700 mm
Flächentiefe an der Wurzel:  250 mm
Flächentiefe am Randbogen:  spitz
Tragflächeninhalt:  71,6 dm²
Flächenbelastung:  28,3 g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel:  AH150, Dicke 8,4%, Wölbung 2,3%
Tragflächenprofil Rand:  AH150a, Dicke 8,2%, Wölbung 2,2%
Profil des HLW:  S 8025
Gewicht/Herstellerangabe:  2.050 g
Fluggewicht Testmodell:  2.002 g
RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe:  Graupner DS 3728
Seite:  Dymond D60
Querruder:  Robbe/Futaba S3150 digital
Wölbklappen:  Robbe/Futaba S3150 digital
verwendete Mischer:  siehe Kasten
Fernsteueranlage:  Graupner mc24 (35 MHz)
Empfänger:  Graupner smc-19 DS
Empf.Akku:  Vier Zellen Sanyo KR-1500 AUL
Geeignet für:  Fortgeschrittene, Experten
Bezug direkt bei:  HKM Modellbau, Kamphausener Straße 12, 
41199 Mönchengladbach, Tel.: 021 66/ 60 60 70, E-Mail:  
info@hkm-modellbau.de, Internet: www.hkm-modellbau.de

Datenblatt
Segelflug
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Ruderausschläge (mit Verbinder 2 × 1,5 Grad)
Wölbklappe (innen) Querruder (außen) Höhenleitwerk

Querruderausschlag -6 mm / +3,5 mm -7 mm / +3 mm -
Normalflug 0 mm 0 mm parallel Rumpfachse
Hochstart/F-Schlepp +6,5 mm +1,5 mm 0,0 mm
Thermik +1,8 bis +2,5 mm im Strak 0 mm
Strecke -0,5 mm im Strak +0,2 mm
Speed -1,5 mm im Strak +0,5 mm
Snap Flap  
(Strecke und Speed)

prop. Höhenruder 
max. +3 mm/-1,5 mm

im Strak -

Bremse (Butterfly) WK +57 mm (oder mehr), QR –5 mm HLW +9 mm
Höhenruder ±12 mm

Seitenruder ±30 mm

Combiswitch 45% (Normalflug), 75% (Start), 60% (Thermik), 
35% (Strecke), 0% (Speed)

optisch sehr gefälligen Anordnung reagiert 
der High-End besonders gut auf Querruder, 
was für die flottere Gangart bei Wind oder am 
Hang wünschenswert ist. Für langsames und 
präzises Thermikkreisen setzen die Top-Piloten 
eher auf 2 × 2,5 Grad. Nicht nur die Seitenru-
derwirksamkeit wird dadurch erhöht, sondern 
auch die Eigenstabilität beim Kurbeln, wenn 
die Fluglage in sehr großer Entfernung nicht 
mehr sauber erkannt werden kann. Die Quer-
ruderdifferenzierung muss dazu entsprechend 
eingestellt werden (siehe Einstellbox). 

Noch ein Wort zum Ballast: Es ist schon 
erstaunlich, bis zu welcher Windstärke man 
mit dem High-End ohne Ballast problemlos 
mithalten kann. Wenn überhaupt, dann wird 
ab Windgeschwindigkeiten von etwa 8 m/s 
(Windstärke 4 bis 5) und damit relativ spät 
aufballastiert. Das hat den großen Vorteil, 
dass man bis zu diesem Punkt im Falle einer 
plötzlich schwachen Thermiksituation mit 
geringst möglichem Gewicht unterwegs ist. 
Im F3J-Bereich ist hier die Taktik eine andere 
als zum Beispiel im F3B-Streckenflug. Zum 
Ballastieren stehen im Moment zwei Varianten 
zur Verfügung: Am einfachsten ersetzt man 
den CFK-Verbinder durch einen Stahlverbin-
der mit einem Gewicht von 530 Gramm. Das 
bedeutet etwa 400 Gramm Ballast und etwa 
20% mehr Fluggewicht. Mit etwas Bastelei 
kann man aber auch von vorn (Haubenaus-
schnitt) eine etwa 42 Zentimeter lange Alu-, 
Stahl- oder Messingstange (D = 10 bis 12 mm, 
200 bis 400 Gramm) so weit unter den Ver-
binder schieben, dass der Schwerpunkt nicht 
verändert wird. Vorn gehalten wird das Ganze 
durch einen kleinen, etwas elastischen Klotz 
(zum Beispiel PU-Flaschenkorken). Man sollte 
dann noch eine zusätzliche Sicherung für den 
Fall einer harten Landung anbringen (Schlaufe 
aus Kevlar-Schnur). Vorteil dieser Anordnung 
ist, dass man konstruktiv ohne weiteres Leer-
gewicht auskommt.

tests und Wettbewerb
An dieser Stelle soll nicht - wie so oft - der eher 
unspektakuläre Erstflug beschrieben werden, 
sondern die Erfahrungen aus vielen Tests und 
Wettbewerbsteilnahmen. Zunächst wurde die 
Lage des Schwerpunktes zwischen 103 und 
110 Millimeter (ab Vorderkante Flügelwurzel) 
variiert. Die individuelle Lage ist letztlich eine 
Frage des persönlichen Geschmacks. Der Autor 
tendiert zu eher vorderen Schwerpunktlagen 
um 105 Millimeter, verbunden mit einem eher 
großen Stabilitätsmaß, was genauer justierbare 
Trimmpunkte (Normal-, Langsam- und Schnell-
flug) ermöglicht. Eins schon mal vorab: In allen 
Einstellungen gleichermaßen auffallend ist die 
sehr gute Querruderwirksamkeit.

Zum F3J Hochstart: Konservative packen 
den High-End am Rumpf hinter der Tragfläche 
– kein Problem. Deutlich mehr Höhe lässt sich 
aber erzielen, wenn man das Modell am ge-
streckten Arm gleich mit dem passenden An-
stellwinkel und richtig Fahrt seinem Element 
übergibt. Wegen des sehr schlanken Rumpfes 
und der Mitteldeckeranordnung muss man 
diesen knapp vor der Tragfläche umgreifen 
und man sollte etwas üben, bis alles passt. Mit-
unter hilft auch ein gummierter Handschuh. 
Bei entsprechender Vorspannung wird man 
dann mit einer fulminanten Beschleunigung 
belohnt. Liegt der Hochstarthaken, wie oben 
beschrieben, genau unter dem Schwerpunkt, 
sollte die Trimmung beim F3J-Hochstart auf 
Neutral stehen und man braucht, wenn über-
haupt, kaum am Höhenruder zu ziehen. Hier 
macht der High-End eine überragende Figur. 
Wenn alles richtig eingestellt ist (Startstellung), 
freut sich der Pilot, dass sein Modell nach dem 
Schuss (mit snap flap) zu den absolut höchsten 
einer Startgruppe gehört. Natürlich lässt sich 
der Flieger mit einer vorderen Hakenposition 
(5 bis 10 mm vor dem Schwerpunkt) auch 
etwas zahmer starten. 

Je nach Wettersituation wird man dann mit 
Klappen-Neutralstellung auf Thermiksuche 
gehen oder bei „Buttermilchwetter“ gleich 
einmal die Floaterstellung ausprobieren. Hier-
zu werden die Wölbklappen und Querruder 

Am gestreckten Arm und den Rumpf  

fest umgriffen geht’s gleich mit Anstellwinkel 

und Fahrt zur Sache
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Der High-End gefällt mit seiner  

schlanken Linienführung.  

Ausgelegt ist das Modell für dyna- 

mischen F3J-Segelflug.

Unter der Haube (v.l.n.r.).: Ballaststange mit einem PU- 

Flaschenkorken verklemmt, rote Schnur zum  

Herausziehen der Stange; Seitenruderservo mit 0,8-mm- 

Stahldraht als Antenne und Seitenruderzug, das  

Antennenkabel vom Empfänger ist von unten an die Lüsterklemme 

gelötet, dann: Höhenruderservo, Empfänger, Ladestecker.



In der Butterflystellung sollte  

der maximale Ausschlag  

der Wölbklappen 60 Millimeter  

und mehr betragen

entlang der ganzen Spannweite gleichmäßig 
nach unten gefahren (etwa 2,5 mm an der 
Wölbklappe innen). Diese Einstellung dient 
auch gleichzeitig als Thermikstellung in ru-
higer Luft. In unruhiger Luft belässt man es 
eher bei der Neutralstellung. 

und wie fliegt er nun? 
Anders als der Sharon! Nicht mehr so behä-
big, sondern direkter auf den Rudern. Man 
muss sich ein wenig umstellen und lernen, 
das Modell etwas sich selbst zu überlassen. 
Manchmal möchte man die Fluglage aktiv kon-
trollieren, aber das ist nicht notwendig. Nach 
dem Einleiten in die Kurve gelingen saubere 
Kreisflüge mit erstaunlich wenig Seiten- und 
Querruderausschlag (zum Abstützen). Das 
verringert den Steuerwiderstand. Und siehe 
da: nach ein paar Trainingsflügen kommt man 
immer besser zurecht.

Eine weitere Paradedisziplin des High-End 
ist das Kreisverhalten bei windigem Wetter, 
insbesondere in der leeseitigen Kreishälfte. 
Dort, wo andere Modelle Gefahr laufen abzu-
kippen, bleibt der High-End wacker auf seiner 
Spur und sackt nicht durch. Muss man weit 
aus dem Lee zum Landeplatz zurückfliegen, 
hilft es, die Klappen etwa 1 bis 1,5 mm nach 
oben zu stellen. Hier spielt der High-End 
sein aerodynamisches Konzept des gerin-
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gen Widerstands voll aus. Übrigens fliegt 
der Autor bis auf Start- und Thermikstellung 
durchgängig mit etwas snap-flap (Mischung 
von Wölbklappen und Höhenruder). So wird 
schon beim Andrücken dem geringeren Auf-
triebsbeiwert Rechnung getragen und um-
gekehrt beim Abfangen der Zusatzauftrieb 
widerstandsgünstiger produziert.

Zur Landung ist nicht viel zu sagen: Für 
Präzisionslandungen auf den Punkt soll-
te auf einen ausreichenden Ausschlag der 
Wölbklappen (Butterfly) geachtet werden. 
57 Millimeter nach unten und mehr dür-
fen es schon sein. Dazu muss der hintere 
Abschlusssteg im Tragflügel entsprechend 
ausgespart werden. Für die Stecklandung 

ist auf genügend Tiefenruderausschlag zu 
achten, da das Rumpfvorderteil nur wenig 
nach unten abgewinkelt ist. Der Rumpf ist 
an den entscheidenden Stellen inzwischen 
soweit verstärkt, dass der High-End harte 
Stecklandungen gut verkraftet. Auch wenn 
man diese Art der Landung prinzipientreu 
ablehnt, profitieren nicht nur Wettbewerb-
spiloten von der Robustheit. Auch der vielbe-
schworene Sonntagsflieger freut sich, wenn 
nach einer verunglückten Landung noch alles 
heil ist. Zusammengefasst tendiert das top-
aktuelle F3J-Sportgerät in Richtung F3B, ohne 
die Thermikleistung zu vernachlässigen. Ein 
echter Allrounder also, den man sich schon 
lange gewünscht hat.

Anzeige




