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Erstmals aufgefallen war uns der Sirion 3,8 Pro HQ bei 
einem Hangflugurlaub in Tirol. Dort punktete das Modell 
durch eine geringe Sinkgeschwindigkeit und eine auffal-
lend gute Gleitleistung. Das elegante Design mit nicht 
zu schlanken Außenflügeln, der lange Leitwerkshebelarm 
und die überragenden Flugleistungen führten dazu, dass 
sich der Autor auch nach dem Urlaub näher mit dem 
Sirion beschäftigte.

Das Modell ist als Wettbewerbsmodell der Klasse F3J 
ausgelegt, besitzt 3.820 Millimeter (mm) Spannweite und 
ein Kreuzleitwerk. Eine V-Leitwerksvariante ist derzeit in 
Vorbereitung – die ersten Prototypen fliegen bereits. 

Für Wettbewerb und Freizeit
An der Auslegung des Sirion war Dr. Helmut Quabeck 
beteiligt; bestens bekannt durch seine erfolgreichen 
Quabeck-Profile. Der Sirion versteht sich im Bereich F3J 
als Ergänzung zum etwas kleineren HighEnd, der ebenfalls 
von HKM vertrieben wird. Wie bei F3J-Modellen üblich, 
gibt es den Sirion auch in unterschiedlichen Bauweisen, 
um mit demselben Modell bei den unterschiedlichsten 
Bedingungen optimal im Wettbewerb bestehen zu kön-
nen. Welche Gewebebelegung für das eigene Modell zum 
Einsatz kommt, bespricht man am besten direkt mit Willi 
Helpenstein von HKM. Er verfügt über die erforderliche 
Erfahrung und zeigt sich auch bei Sonderwünschen 
äußerst flexibel. So liegen die möglichen Fluggewichte der 
verschiedenen Sirion-Varianten zwischen 1.750 Gramm (g) 
und 2.500 g zuzüglich optionales Ballastgewicht.

Text:  
Markus Glökler
Fotos:  
Oliver Kinkelin, 
Martina, Kurt und 
Markus Glökler

Galaktisch
F3J-Floater mit und ohne BL-Power

Mit dem Slogan: „Unser neuer Star für höchste F3J-Ansprüche, einzigartiges 
Thermikvergnügen und exzeptionelles dynamisches Hangfliegen“, bewirbt HKM den 
Sirion. Markige Worte zum Einstieg. Das klingt nach einem wahren Tausendsassa des 
Segelflugs. Wer seinen Star so hoch anpreist, muss sich im Test beweisen.

Vor dem Hintergrund der aufkommen-
den F5J-Klasse (Elektro-Thermikflug) ist 
ebenfalls sehr interessant, dass es auch 
eine Elektroversion gibt. Dabei werden der 
Seglerrumpf vorne abgetrennt und die Rumpf-
servos auf einer herausnehmbaren Aufnahme hin-
ter der Kabinenhaube eingebaut, damit der vordere 
Rumpfbereich für den Antrieb zur Verfügung steht.

Als Ergebnis der Recherche und nach Rücksprache mit 
HKM wurde ein Elektro Sirion 3,8 Pro HQ bestellt und 
bereits wenige Wochen später geliefert. Da das Modell 
nicht bei absoluten Floaterbedingungen, sondern mit 
breitem Einsatzspektrum vornehmlich am Haushang und 
im alpinen Gelände eingesetzt werden sollte, wurde eine 
etwas verstärkte Version bestellt.

Allroundvariante
Dem stabilen Versandkarton entsteigen dann auch nur 
wenige, dafür aber umso edlere Einzelteile. Der dünne und 
langgestreckte Rumpf wird als Erstes inspiziert. Auffällig 
daran ist das große Seitenruder, das für eine hervorragen-
de Richtungsstabilität sorgt. Die Rumpfspitze ist vorne 

abgetrennt und ein Motorspant mit passenden Bohrungen 
eingeharzt. Die Bohrungen passen zu einem Hacker B40 
mit Getriebe. Dieser Motor wird von HKM auch für den 
Sirion empfohlen. Die Kabinenhaube ist bereits mit 
einem Draht zur Verriegelung versehen, also gibt es 

auch hier nichts zu tun. Im Rumpfinneren entdecken 
wir dann die beiden Bowdenzüge zur Anlenkung 

des Höhen- und Seitenruders. Speziell für 
die Elektroversion befindet sich eine als GFK 
laminierte Servoaufnahme im Rumpf, die die 

beiden Rumpfservos hintereinander aufnimmt. Im Bereich 
der Tragflächenaufnahme sind die Durchbrüche für den 
CFK-Vierkantverbinder und die Torsionsstifte passgenau 
eingebracht, sogar die Servo-Verlängerungskabel liegen im 
Rumpf und die Stecker sind in der Wurzelrippe verklebt.

Der Leitwerksträger ist auffallend steif. Ein wichtiges 
Kriterium für konstant gute Hochstarthöhen in der 
Seglerversion und ein ruhiges Flugverhalten auch bei 
höheren Geschwindigkeiten. Das Seitenruder ist als 
Elastic-Flap am Rumpf angeformt, die Unterseite wird 
durch eine angeformte Finne geschützt. Auch der 
Augbolzen sitzt bereits im Seitenruder, sodass dessen 
Anlenkung schnell erstellt sein dürfte. Den Umlenkhebel 
für das Pendelhöhenruder finden wir fertig einge-
baut im Leitwerksträger vor; die Lagerbuchse für das 

Durch die Blockstreifen ist das Modell auf weite Strecken gut sichtbar

Um möglichst steife Anlenkungen zu erhalten, 
wurden Servo-Halterungen mit Gegenlager eingebaut. 

Per Kreppband und Markierungen darauf lässt sich 
das Servo ganz exakt ausrichten

Die Übergangsstecker 
für die Flächenservos 

wurden bereits 
eingeklebt, die 

Durchbrüche für die 
Torsionsstifte und den 

Vierkantsteckverbinder 
sind fertig erstellt



Höhenruder selbstverständlich ebenso. Beim zweiteiligen 
Höhenleitwerk sind die Lager- und Anlenkungsröhrchen 
bereits fertig eingebracht. Mit 63 g bei 728 mm 
Spannweite ist es relativ leicht.

Die zweiteiligen Tragflächen besitzen ab dem Querruderknick 
eine zusätzliche V-Form und sind in unserem Fall von der 
Wurzel bis zum Querruderansatz oben und unten vollflächig 
mit CFK unterlegt. Auch die Ruder sind vollflächig durch CFK 
versteift, um Verzug vorzubeugen und die Torsionssteifigkeit 
zu erhöhen. Der CFK-ummantelte Holm macht einen überaus 
stabilen Eindruck. Die Flügelgeometrie ist mit einer mode-
raten Zuspitzung zum Randbogen hin versehen und der 
Randbogen selbst wird noch mal leicht nach oben gezogen. 

für F3J-Modelle, relativ dünn aufgetragen. Anders lässt sich 
ein optimal niedriges Fluggewicht bei höchster Festigkeit 
aber auch nicht erreichen. An Zubehör liegt dem Sirion 
ein CFK-Vierkant-Flächenverbinder mit eingebauter V-Form 
bei. Ebenso gibt es ein Einstellblatt mit den wichtigsten 
Angaben zu Ruderausschlägen und dem Schwerpunkt.

Zur Fertigstellung des Sirion gibt es nicht viel zu tun. Bei 
den Tragflächen werden vier bewährte Futaba S3150-
Servos in ihre Servorahmen mit Gegenlagern verschraubt 
und in die Flügelschale geklebt. Die Durchbrüche zu den 
Rudern sind werksseitig fertiggestellt. Gleiches gilt für 
die satt eingeklebten Ruderhebel. Somit sind lediglich 
noch die Verkabelung zu vervollständigen und die vier 
Anlenkungen zu erstellen. Auch die Servoabdeckungen 

Die Ruder sind allesamt auf der Unterseite und per Elastic-Flap 
an der Fläche angeschlagen, leichtgängig und ohne Verzug. 
Im Bereich der Flächenservos ist die Flächenoberschale 
zusätzlich mit CFK-Gewebe verstärkt, um ein Abzeichnen zu 
verhindern und die Ruderkräfte optimal abzufangen.

Überzeugende Qualität
Die Oberfläche aller GFK-Teile ist erstklassig, die Nähte 
sind unscheinbar und schmal. Auch die Passgenauigkeit 
der Teile lässt keine Wünsche offen. Man kann den Sirion 
direkt aus dem Versandkarton heraus zusammenstecken 
und sich am Anblick erfreuen. Die Lackierung ist, typisch 

sind fix angepasst und montiert, sodass im nächsten Step 
der Rumpfausbau angegangen werden kann.

Im ersten Moment erscheint der Rumpf etwas eng, um 
Antrieb und RC-Anlage sauber unterbringen zu können, 
doch mit etwas Überlegung findet schlussendlich alles 
seinen Platz. Der Motorspant ist für einen Hacker-Antrieb 
ausgelegt und die Befestigungslöcher entsprechend 
gebohrt. Wir hatten noch einen Kira 480 mit Getriebe 
in der Schublade, sodass dieser den Weg in den Sirion 
fand. Der Regler, ein Koby 55 LV, wird direkt an den Motor 
angelötet, um Platz zu sparen. Bei der Suche nach einem 
geeignetem Spinner wurden wir bei Helmut Meyer fündig 
– bei Exemplaren mit 28 mm Durchmesser ist die Auswahl 
am Markt deutlich eingeschränkt.

AnzeigeAnzeige

Hohe Festigkeit bei 
niedrigem Gewicht

Sehr angenehmes 
Handling

Großer 
Geschwindigkeitsbereich

Ballast bei Seglerversion 
nur optional erhältlich

Auch an der Wurzelrippe zeigt sich der 
hohe Vorfertigungsgrad. Torsionsstifte und 

Servostecker sind bereits eingeharzt

Ein auffallendes Konstruktionsmerkmal des Sirion HQ 3.8 
ist das große Seitenleitwerk. Es sorgt für eine optimale 
Richtungsstabilität

Ein Kira 480-31-Motor mit 5,2:1-Getriebe und einem 
Koby 55 LV-Regler sowie einer 16 × 8-Zoll-

Luftschraube von aero-naut sorgen für Vortrieb

Sorgen für eine gute 
Aerodynamik: Die 

Durchbrüche für die 
Flächenruder werden 

mit GFK-Abdeckungen 
verkleidet

Empfänger samt Servos werden nach hinten in 
den Rumpf geschoben, der Motor samt Regler 
nach vorne ...

... und dazwischen kommt  
der 2.200er-LiPo als Antriebsakku
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Zum Einbau der Rumpfservos besitzt der Elektrorumpf, wie 
schon erwähnt, eine Servoaufnahme aus GFK. Darin lassen 
sich die beiden 10-mm-Servos hintereinander platzieren. Die 
Aufnahme, ein genial gemachtes Teil, wird dann mittels einer 
M3-Schraube durch den Rumpf hindurch fixiert. In Eigenregie 
wurde an die GFK-Aufnahme ein Verlängerungsbrett ange-
klebt, das den Empfänger aufnimmt. Dadurch lassen sich 
die Rumpfservos und der Empfänger sehr einfach ein- und 
ausbauen. Direkt auf dem Empfänger wird noch der M-Link 
Vario-/Höhensensor von Multiplex platziert.

Das Ablängen der beiden Anlenkungsgestänge für die 
Leitwerksruder braucht etwas Zeit, doch mit genauem 
Messen vom Kabinenhaubenausschnitt nach hinten ist 
auch diese Hürde schnell genommen. Die Befestigung 
des 3s-LiPo mit 2.200 Milliamperestunden (mAh) 
Kapazität erfolgt per Klettband am Rumpfboden. Da der 

dahinter ist die Frage. Wie sich herausstellte, packt man den 
Sirion am besten vor der Tragfläche, um ihn nach ein paar 
Schritten Richtung Hang hinunter freizugeben.

Die sonst obligatorischen Trimmklicks fallen aus, denn 
der Sirion HQ 3.8 Pro fliegt schön geradeaus dem Tal 
entgegen. Los geht’s. Die ersten Kreise und Achten vor 
dem Hang werden absolviert, um möglichst wenig von 
der kostbaren Flughöhe zu verschenken. Sofort fällt auf, 
dass sich der Sirion auch bei niedriger Geschwindigkeit 
sehr gut flach und gleichzeitig auf engstem Raum bewe-
gen lässt. Die Ruderabstimmung ist sehr harmonisch, 
man fühlt sich mit dem Sirion am Knüppel sofort wohl. 
Schwache Thermik wird unvermittelt angezeigt und in 
Steigen umgemünzt. Auch sehr enge Bärte mit hoher 
Schräglage lassen sich gut auskurbeln. Beim Absteigen 
aus größerer Höhe zeigt sich, dass das Modell für unsere 
Begriffe noch nicht so recht laufen will. Also wird gelandet 
und am Rumpfhinterteil etwas Blei befestigt. Gleich beim 
nächsten Flug zeigt sich dann, dass die Maßnahme richtig 
war. Thermikempfindlichkeit und Kreisflugverhalten sind 
unverändert tadellos, die Dynamik beim Überwinden 
größerer Strecken oder auch beim Abturnen der Flughöhe 
ist ebenfalls auf höchstem Niveau. Drei Rollen am Stück 
sind kein Problem. Und auch im Rückenflug kommt keine 
Unruhe auf. Der F5J-ler läuft, dass es eine Freude ist. Der 
HQ-Profilstrak zeigt sein ganzes Leistungsspektrum, vom 
Schleichtempo bis hin zu hoher Fahrt.

Bei der Landung sind dann ganz andere Qualitäten gefragt. 
Wobei auch diese Übung für ein gut ausgelegtes F3J-/
F5J-Modell zur Formsache zählt. Mit reichlich Überhöhung 
wird angeflogen, dann Butterfly voll ausgefahren und der 
Sirion auf den Kopf gestellt. Die Höhe wird kontinuierlich 
und schön gleichmäßig abgebaut, das Modell lässt sich 
völlig stressfrei an den virtuellen Landepunkt dirigieren. 
Erst kurz vor dem Aufsetzen wird Abgefangen und die 
Klappenstellung zurückgenommen, um die Servogetriebe 
wegen der Bodenberührung der Klappen zu schonen.

Bereits bei den ersten Flügen mit dem Sirion HQ 3.8 Pro 
stellt sich ein Gefühl der Vertrautheit ein. Das Modell reagiert 
genau so, wie man es steuert. Dabei bleibt es auch bei niedri-
ger Geschwindigkeit voll kontrollierbar. Einen Strömungsabriss 
muss man ganz bewusst provozieren. Das Handling und 
Leistungsvermögen des Sirion haben schließlich dazu geführt, 
dass der Autor bereits nach den ersten Flugstunden mit der 
E-Version auch noch einen Seglerrumpf geordert hat.

Der Sirion als Segler
Wie bereits erwähnt, gibt es beim Sirion keinen spezi-
ellen Elektrorumpf. Daher entspricht auch der gelieferte 
Seglerrumpf zu 95 Prozent der Elektro-Ausführung. 
Beim Seglerrumpf ist die Rumpfspitze selbstverständ-
lich nicht abgetrennt, dafür wurde ein hochwertiger, 
verstellbarer Hochstarthaken eingebaut. Als Zubehör 
liegen ein gefrästes Servobrett, sowie eine Augschraube 
für das Seitenruder und die Gabelköpfe für das 
Anlenkungsgestänge nebst vorgefertigtem Kabelsatz für 
die Flächenservos bei. Wäre da nicht die Aushärtezeit 
für das mit Langzeitharz einzuklebende Servobrett, der 
Rumpfausbau wäre an einem Abend zu schaffen.

Als Empfängerstromversorgung kommen zwei Konion-
Zellen mit 1.600 mAh zum Einsatz, deren Spannung 
über ein Max BEC von Jeti auf 6 Volt geregelt wird. Die 
Rumpfservos, zwei Futaba S3150, passen haargenau in 
das vorbereitete Servobrett, sodass dieses ohne große 
Anpassungen im Rumpfinnern fixiert werden kann. Die 
Anlenkung von Höhen- und Seitenruder ist zügig erledigt, 
ebenso das Verlegen der Servokabel zur Wurzelrippe. Zum 
Auswiegen werden noch zirka 120 g Blei benötigt. Das 
Abfluggewicht liegt damit bei 2.289 g, was genau 30 g/
dm² Flächenbelastung bedeutet.

Die Ruderausschläge und Mischverhältnisse wurden von 
der Elektroversion übernommen, sodass der Erstflug der 
Seglerversion keinerlei Überraschungen parat halten dürfte 
– oder doch? Bei ganz schwachen Thermikbedingungen 
hat man den Eindruck, dass die Seglerversion minimal bes-
ser floatet und sich noch etwas enger Kreisen lässt. Beim 
Vorankommen gegen den Wind spürt man die knapp 
200 g Mindergewicht nicht wirklich, der Sirion läuft auch 
ohne Ballast als Segler, dass es eine Freude ist. Apropos 
Ballast, wer den Sirion wahlweise mit 250 oder 500 g 
aufballastieren möchte, der ordert bei HKM einfach zwei 
zusätzliche, entsprechend schwere Flächenverbinder.

Nun zum Windenstart, dort baut der Sirion ordentlich 
Druck auf und auch einen respektablen Schuss braucht 
man nicht zu fürchten. Hier zeigt sich einmal mehr, dass 
sich eine widerstandsoptimierte Konstruktion nicht nur im 
Penetrationsverhalten gegen den Wind, sondern auch in 
optimalen Ausgangshöhen beim Hochstart widerspiegelt. 
So verwundert es nicht, dass der Sirion aufgrund 
seiner guten Leistungen sehr oft als letzter landet.

Akku direkt unter der Kabinenhaube zu liegen kommt, 
wird auch noch eine Klettschlaufe eingebracht, um ihn 
gegen Herausfallen zu sichern. Die BEC-Spannung des 
Koby-Reglers wird auf 6 Volt eingestellt und die Bremse 
programmiert. Das Abfluggewicht beträgt so ausgerüstet 
exakt 2.494 g, was einer Flächenbelastung von 32 g/dm² 
für die Elektroversion entspricht.

Der Star wird flügge
Am Haushang angekommen wird der Sirion flugfertig 
aufgerüstet. Dank der zweigeteilten Tragfläche ist dies 
schnell passiert. Flächen an den Rumpf anstecken und mit 
Klebeband sichern - ebenso die Höhenleitwerkshälften. 
Nach dem Rudercheck wird auch der Motor kurz auspro-
biert, alles funktioniert einwandfrei. Beim Starten muss man 
sich entscheiden, wie oder besser wo man den Sirion greift. 
Unter der Tragfläche ist der Rumpf sehr niedrig – davor oder 

Flight Check
Sirion HQ 3.8 PRO HKM
( Klasse:  F3J-/F5J-Wettbewerbsmodell
( Kontakt:   HKM Modellbau 

Kamphausener Straße 12 
41199 Mönchengladbach 
Telefon: 021 66/60 60 70 
Fax: 021 66/60 60 90 
E-Mail: info@hkm-modellbau.de 
Internet: www.hkm-modellbau.de

( Bezug:  Direkt
( Preis:  1.250,– Euro

(   Technische Daten:  
Flügelfläche: 76,8 dm² 
Profil Tragfläche: HQ/W-2,25/8,5 
HLW-Fläche: 7,31 dm² 
Profil HLW: HQ/W-0/9 
Flächenbelastung: 32 g/dm² bzw. 30 g/dm²

1.730 mm
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G 2.494 g 
(Elektro)
2.289 g 
(Segler)

Bilanz
HKM hat ein Modell für höchste F3J-Ansprüche, einzigartiges Thermikvergnügen und 
außerordentlich dynamisches Hangfliegen versprochen – genau dafür wurde der Sirion 
gebaut. Das Modell ist weit vorgefertigt, von sehr guter Qualität und sehr leicht zu 
handhaben. Wer damit bei F3J oder F5J nicht vorne mitfliegt, muss einfach mehr trai-
nieren. Aber auch wer einfach nur Spaß an einem hochwertigen Modell mit super 
Handling und top Flugleistungen hat, wird vom Sirion Pro 3,8 HQ nicht enttäuscht wer-
den, sondern mit ihm seine wahre Freude haben.

RC-ZUBEHÖR:

•  Quer: Futaba S3150
•  Wölb: Futaba S3150
•  Höhe: Futaba S3150
•  Seite: Futaba S3150
•  Empfänger: MPX RX-9  

compact DR M-Link
•  Empfängerakku: BEC-

Regler (Elektro) 2s-Konion 
1.600 mAh

•  Spannungsregler:  
Jeti MAX BEC 6,0V

•  Motor: Kontronik  
Kira 480-31 5,2:1

•  Regler: Kontronik  
Koby 55 LV SBEC 6V

•  Propeller: 16 × 8 Zoll  
aero-naut

•  Flugakku: 3s-LiPo, 
2.200 mAh
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XPlorer 3500  
von Cumulus-Modellbau

Spannweite: 3.500 mm
Länge: 1.630 mm
Gewicht: ab 1.950 g
Preis: 1.265,– Euro
Internet:  
www.cumulus-modellbau.de

Tortuga von Flyspace

Spannweite: 3.500 mm
Länge: 1.567 mm
Gewicht: 2.100 g
Preis: 1.275,– Euro
Internet: www.flyspace.eu

Bitte beachten Sie bei den 
vor    gestellten Modellen 
die unter schiedlichen Aus    -
stattungs-Varianten

ALTERNATIVEN 

Satori von aer-o-tec

Spannweite: 3.600 mm
Länge: 1.639 mm
Gewicht: 2.100 g
Preis: 1.295,– Euro
Internet: www.aer-o-tec.de

Nachdem alle RC-Komponenten im Seglerrumpf 
Platz genommen haben, ist der vorhandene Platz 

gut ausgenutzt.

Die Seglerversion des Sirion kreist sich 
noch eine Spur langsamer und enger, was 

aufgrund des niedrigeren Fluggewichts 
auch nicht anders zu erwarten war

Die Steigleistung mit dem Kontronik-Antrieb reicht locker aus, um den Sirion mehrmals in thermikverdächtige Höhen zu bringen

Das Höhenleitwerk ist mit 63 Gramm 
sehr leicht gehalten, es muss nur 
noch an den Rumpf gesteckt werden
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