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Je mehr getüftelt und gebastelt 
wird, desto mehr innovative Lö-
sungen stehen zur Auswahl. Einen 
bemerkenswerter Schritt in diese 
Richtung hat Andreas Decker (Firma 
AFF) in Zusammenarbeit mit dem 
„himmlischen Höllein“ mit der 
Callistic getan.

Situationsanalyse
Wer kennt sie nicht, die „3” Situ-
ationen:
1. Hangfl iegen ist angesagt und plötz-

lich fl aut der Wind ab. Kein Pilot 
traut sich so recht einen Start zu. 
Keiner will absaufen und das Mo-
dell im Tal bergen. Tja, man müsste 
so eine Art Versuchskaninchen 
haben, einfach so zum Testen, 
ob es noch trägt oder nicht; ein 
Modell also, das leicht auf Wind 
anspricht und stabil genug ist, 
um den rauen Umgang am Hang 
zu überstehen. Wenn dann auch 
noch eine Rückholversicherung 
(E-Antrieb) eingebaut ist, wäre 
das ideal.

2. Thermik ist in der Luft. Die ist 
ja bekanntlich nicht sichtbar und 
wer die Wetterbedingungen nicht 

richtig deuten kann, hat schlechte 
Karten. Er wird nur mit Glück 
oder per Zufall einen Thermik-
schlauch oder eine -blase fi nden. 
Ein kleiner, leichter, aber stabiler 
Elektrosegler für die Thermiksuche 
kann da ungeheuer gute Dienste 
leisten. Wenn der dann auch noch 
so konstruiert ist, dass er sich 
gut in der Thermik kreisen lässt 
und zum „Hochleistungssegler“ 
avanciert, dann wäre das eine 
ideale Mischung.

3. „Längste Flugzeit“ mit einem 
E-Segler ist ein beliebter Wett-
bewerb. Neben einem leichten, 
stabilen Modell ist ein sparsamer, 
also effi zienter Antrieb gefragt. 
Schließlich will man ja gewinnen, 
sprich: am längsten in der Luft 
bleiben.

Zweckmodells hat schließlich nur die 
Aufgabe, die Verbindung zwischen 
Fläche und Leitwerk herzustellen 
und die Empfangseinheit und den 
Antrieb aufzunehmen. Also konstru-
iert man ein Holzkästchen, steckt 
ein Kohlerohr als Ausleger hinein 
und befestigt an dessen Ende die 
Leitwerksteile. Alle Holzteile sind 

Leichtgewichtiges 
Allroundtalent

Der Spagat zwischen leichten, wendigen, thermiksen-

siblen und dennoch stabilen und zudem elektrifi zierten 

Modellen ist nicht ohne Brisanz. So mancher Hersteller 

hat sich schon auf diesem Gebiet versucht, und das mit 

äußerst unterschiedlichen Ergebnissen. Das Perpetuum 

mobile ist noch nicht erfunden, doch mit neuen Materia-

lien und Materialverbindungen kommt 

man dem Ziel ein gutes Stück näher.

Holzmodell Callistic von Höllein

Güteklasse 1
316 g Rohbaugewicht bei 1,9 m 
Spannweite sprechen eine deutliche 
Sprache. Ein solches Modellgewicht 
erreicht man nur mit ausgesuchter 
Holzqualität und innovativer Materi-
alwahl da, wo zwar Stabilität gefordert 
ist, aber trotzdem Gewicht eingespart 
werden kann. Der Modellrumpf eines 
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CNC-gefräst, absolut passgenau und 
von ausgesuchter Holzqualität. Wie 
bei einem Systembaukasten werden 
sie zusammengesteckt und verklebt. 
Der Begriff Nacharbeit avanciert zum 
Fremdwort. Zum Abschluss bringt 
der Schleifklotz die Angelegenheit 
in die gewünschte aerodynamische 
Form.

Für die Tragfl ächen hat man früher 
z.T. komplizierte Holme aufgebaut, 
die für die richtige Stabilität der 
Tragwerke sorgen sollten. Heute 
fädelt man die Flächenrippen auf 
ein Kohlerohr, richtet sie auf dem 
Bauplan aus und verklebt sie mit 
Sekundenkleber. Jede Rippe hat 
für die Aufnahme der Nasenleiste 
eine runde Öffnung. Da hinein 
wird ein Bucherundstab gedrückt 
und verklebt. Das Ankleben der 
Endleiste schließt den zeitsparenden 
Flächenaufbau ab. Die Ohren werden 
stumpf an die Flächenmittelteile 
geklebt. Für größere Festigkeit 
sorgt zusätzlich ein fertig gebogener 
Verbinder aus Stahl, der im Kohlerohr 
verklebt wird. Den Flächenabschluss 
bilden zwei formschöne Wingtips. 
Die gesamte Fläche verfügt schon 
in diesem Baustadium über eine 

erstaunlich hohe Festigkeit. Alle 
Holzteile werden zum Abschluss mit 
Oracover bespannt, wobei man für 
die Flächen durchaus transparente 
Folien wählen sollte, damit die 
Optik des genialen Flächenaufbaus 
richtig zur Wirkung kommt. An 
Restarbeiten verbleibt das Anbringen 
der CNC-gefrästen Ruderhörner, der 
Brettchen für die Flächenschrauben, 
das Einkleben des Leitwerksträgers 
und das Ausrichten und Verkleben 
der Leitwerksteile.

Als Antriebe für die Ruder habe 
ich die leichten und bewährten 
HS 55 (12 mm, 8 g) der Firma Hitec 
verwendet. 

Der Antriebseinbau schließt die 
Arbeiten ab. Nicht unbedingt üblich 
ist die Ausstattung des Baukastens 
sowohl mit zwei Motorspanten für 
zwei unterschiedliche Antriebsag-
gregate als auch mit allen notwen-
digen Teilen für ein V- als auch ein 
Kreuzleitwerk.

Ein Novum ist der mehrfarbig 
gedruckte Bauplan, der sich durch 
die Farben in punkto Übersicht-
lichkeit kaum überbieten lässt. 
Die mehrseitige Baubeschreibung 
enthält alle Angaben, die für einen 

erfolgreichen Aufbau, eine sinnvolle 
Ausrüstung und sichere Flüge not-
wendig sind.

Doppelte V-Form = 
Flugruhe?
Die Form des Modells macht schon 
deutlich, dass es sich nicht um einen 
Hangfl itzer oder Akrobatikkünstler 
handeln kann. Dafür ist die V-Form 
der Tragfl ächen viel zu groß und 
dafür fehlen letztendlich ja auch 
die Querruder. Die Steuerung um 
zwei Achsen (Seite und Höhe) ist 
dennoch vollkommen ausreichend. 
Die Callistic entpuppt sich als äußerst 
rudertreues und wendiges Modell. 
Das macht sich besonders in der 
Thermik bemerkbar, wenn ganz 
enge Bärte oder Blasen ausgekurbelt 
werden müssen. Dabei kommt ihm 
das Profi l mod. S 4083 (8% Dicke, 
3,35% Wölbung) und das geringe 
Gewicht zugute. Und genau das hat 
die Callistic beim ersten Einsatz in 
einem oben schon erwähnten Wett-
bewerb bewiesen. Mit einem Akku 
acht Zellen N 1.000 3 US konnte 
gleich der 3. Platz belegt werden. 
Das Modell präsentierte dabei be-
eindruckend seine unglaublich hohe 

Thermiktauglichkeit, seine enorme 
Wendigkeit und beim Abstieg aus 
großen Höhen seine erstaunliche 
Festigkeit und Stabilität. Diesen Test 
hat es mit Bravour bestanden.

Gleiches gilt auch für den Ein-
satz am Hang. „Nichts geht mehr“ 
war die Devise und dann kam 
der Auftritt der Callistic. Mit dem 
Antrieb wurde leichte Hangüber-
höhung gesucht und dann ohne 
Motor geschnüffelt. Und siehe da, 
sie konnte an verschiedenen Stellen 
kleine Aufwindfelder „markieren“. 
Ganz schnell war die Seglerzunft 
wieder in der Luft. Man möchte nun 
annehmen, dieses Leichtgewicht 
habe bei strammem Hangwind 
keine Chance und schalte ganz 
schnell den Rückwärtsgang ein. 
Weit gefehlt, die Callistic marschiert 
mutig vorwärts und turnt mit den 
großen Hangbrüdern mit. Sie ist 
kein Kunstfl ugsegler und kann 
natürlich beim Figurenfl ug nicht 
mithalten, aber Spaß macht dieses 
Gerät allemal.

Ein kleiner Wermutstropfen ist die 
fehlende Bremse. Der Landeanfl ug 
entpuppt sich manchmal als ganz 
schön langwierig, gerade wenn über 

CNC-gefräst ist heute schon fast Standard, wenn dann auch noch die Ma-

terialqualität stimmt, kann man von einem Spitzenbausatz sprechen

Freudenfest für Holzwürmer – was fi ligran und aufwendig aussieht, ist in 

wenigen Stunden fertig gestellt

Eine geschickte Materialauswahl führt schon im Rohbau zu enorm 

hoher Festigkeit

Neben der Möglichkeit Getriebe- oder Direktantrieb bietet sich auch 

die Option V- oder Kreuzleitwerk
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dem Platz Thermik steht. Wenn es 
darum geht, in der Luft schnell Höhe 
abzubauen, empfi ehlt es sich, das 
Modell auf den Rücken zu legen, 
das klappt ganz gut.

Sehr positiv fallen die abso-
lute Richtungsstabilität sowie die 
„Spurtreue“ nach eingeleiteten 
Kurven auf. Das Modell bleibt in 
der gesteuerten Lage, bis der Pilot 
korrigiert.

Die Rückholversicherung
Nun gut, es handelt sich ja schließlich 
um einen Elektrosegler, also soll 
auch der Antrieb kurz vorgestellt 
werden. Der Hersteller empfi ehlt 

zwei Varianten: 1. Speed 400/6 V, 
Cosmotech-Getriebe 4,5:1 mit 
aero-naut Cam Carbon 13×8 Zoll 
oder 2. Graupner Speed Gear 
400/7,2 V, Getriebe 4,0:1 mit aero-
naut Cam Carbon 12×9 Zoll. Für 
beide Versionen werden 6 - 8 Zellen 
zwischen 500 AR und 1.000 AA 
empfohlen.

Da wir uns sowohl eine V- al-
so auch eine Kreuzleitwerksversi-
on besorgt hatten, konnten zwei 
unterschiedliche Antriebe auspro-
biert werden. Ein Modell wurde 
mit der Cosmotech-Variante mit 
Speed 400 ausgerüstet und mit 
acht KAN 1.050 mAh sowie einem 

Schulze-Regler slim 20 be bestückt. 
Das andere dagegen fl iegt mit einem 
Speed 480, dem gleichen Cosmotech-
Getriebe, acht Zellen N 1.000 3 US 
und einem Schulze slim 26 be. Die 
Laufzeiten liegen zwischen fünf und 
acht Minuten, und zwar bei einer 
Drehzahl von 4.400 U/min und 
einer Standstromaufnahme von 
9,5 A. Je nach Wetterlage ergibt 
das Flugzeiten von 30 Minuten bis 
Genickstarre. 

Allroundtalent in 
der Federgewichtsklasse
Was die Callistic kann, sieht man 
ihr nicht sofort an. Ich hätte 

Die Anlenkungen der Ruder von V- und Kreuzleitwerk 

erfolgen in beiden Fällen über dünne Stahldrähte, die im 

Kohlerohr geführt werden

Mit einem 29-mm-Spinner von HM ist der Übergang zum Rumpf perfekt

Aus wenig Balsaholz entsteht in klassischer Bauweise ein Rumpf, der Platz 

für verschiedenste Antriebe bietet

ihr dieses große Spektrum auch 
nicht zugetraut. Man ist ja im-
mer etwas skeptisch, wenn man 
diesen fi ligranen Aufbau sieht. 
Die Leistung hat mich aber sofort 
überzeugt. O.k., das Modell fordert 
sicher nicht den Könner, aber der 
Anfänger wird damit das Fliegen 
zu einem vernünftigen Preis (89,- 
Euro) sehr schnell lernen und der 
Fortgeschrittene hat ein Modell für 
alle Fälle. Mich hat die Callistic 
jedenfalls sowohl vom Bausatz als 
auch von den Flugleistungen her 
voll überzeugt. Für das gedachte 
Einsatzgebiet ist sie eine gute 
Wahl.

Zwei Calistic auf einem Schlag: einmal in der V- und einmal in der Kreuzleitwerksversion

Technische Daten
Spannweite: 1.900 mm
Länge:  1.100 mm
Fluggewicht: 745 g
Preis: 89,00 Euro
Hersteller: AFF
Bezug: Der himmlische Höllein, 
Glenderweg 6, 96486 Unterlauter, Tel.: 09561/555999,
 Internet: www.hoellein.com


