
Die Haifischflossenoptik unterstreicht  
das gelungene Design

Anhand der Markierungen lässt sich die Nase  
problemlos zum Einbau des E-Motors abtrennen

Ansonsten ist der Rumpf weit 
vorgefertigt. Die Aufnahme für 
den 14 mm Flächen-Verbinder ist 
bereits fertig und für den richtigen 
Sitz der Tragfläche hat man, wie 
schon beim Big Excel, eine kleine 
Hilfe eingebaut. Im hinteren Bereich 
des Flächenansatzes ist eine Aufla-
ge angeformt, die beim Einkleben 
der Zentrierstifte für den exakten 
Sitz der Flächen sorgt. Das ist eine 
der genialen Detaillösungen, bei der 
die Konstrukteure aus den positiven 
Erfahrungen mit anderen Simprop-
Modellen profitiert haben. So ist bei-
spielsweise die Schwerpunktlage im 
GFK-Rumpf markiert und die Auf-
nahme des Höhenleitwerks ist bis auf 
das Einkleben der Befestigungsmut-
ter in Form eines Blindniets komplett 
fertig. Der gesamte Leitwerksbereich 
ist ungeheuer stabil und sorgt durch 
die „Haifischflossenform“ des Seiten-
leitwerks für Aufmerksamkeit. Ist 
das Seitenruder mit den Stiftschar-
nieren angebracht, müssen noch 
die Anlenkungen erstellt und die 
Ruderhörner befestigt werden. Der 
Einbau des E-Motors gelingt einfa-
cher als man zunächst denkt. Dazu 
trägt besonders die genau vorgege-
bene Markierung zum Abschneiden 
der Seglernase bei, so dass hier kaum 
Nacharbeiten anfallen.

Eleganz trifft DynamikProlution 4004 
von Simprop

Seit Jahren ist bei Segelflug-Freun-
den die 4-m-Klasse besonders be-
liebt. Der Markt bietet überwiegend 
Nachbauten von manntragenden 
Vorbildern an. Das macht optisch 
was her und aus einer großen Aus-
wahl finden sich viele, die für den 
Modellnachbau bestens geeignet 
sind. Schon mit der 1997 vorge-
stellten Solution XL hat Simprop 
einen anderen Weg beschritten. 
Der 4-m-Segler ohne Vorbild kann 
trotzdem durch eine gewisse Ele-
ganz überzeugen und ist bedin-
gungslos auf Praxistauglichkeit, 
Stabilität und Leistung ausgelegt. 
Das erfolgreiche Modell hat auch 
heute noch seine Daseinsberechti-
gung. Nach 7 Jahren haben sich die 
Simprop-Konstrukteure dennoch 
dazu entschlossen, einen würdigen 
Nachfolger zu entwickeln, in den 
die neuesten Erkenntnisse, Tech-
niken und Anforderungen an ein 
solches Modell einfließen sollten. 
Das Ergebnis heißt Prolution 4004. 
Die Teilidentität des Namens verrät 
den Bezug zur Solution und damit, 
in welche Ecke das Modell gehört. 
Die vollständige Neuentwicklung 
soll den Vorgänger mehr als nur 
ersetzen und ist konsequent auf 
Höchstleistung für verschiedene 
Einsatzzwecke ausgelegt.

Variabel
Während die Solution XL ursprüng-
lich nur als reiner Segler mit Fer-
tigrumpf und unbespannten Flä-
chen/Leitwerken auf den Markt 
kam, bietet die Prolution 4004 er-
heblich mehr Flexibilität. ARC- und 
ARF-Version sind konstruktiv gleich, 
wobei die ARF-Variante bespannt 
ist und zusätzlich über Wölbklap-
pen verfügt. Beide sind aus dem 
Bausatz heraus sowohl als reiner 
Segler als auch als Elektrosegler 
auszurüsten. Denkbar ist auch eine 
spätere Umrüstung, da hinsichtlich 
der RC-Komponenten keine Ände-
rung erforderlich ist. Damit bietet 
die „4004“ ein gehöriges Maß an 
Variabilität. Das gilt für Vorferti-

gung, Ausrüstung und natürlich 
auch in fliegerischer Hinsicht. Je 
nach Abfluggewicht und durch den 
sinnvollen Einsatz der Wölbklappen 
lässt sich das Einsatzfeld mehr oder 
weniger in Richtung „soft“  bzw. 
„hot“ verschieben. Den FMT-Test 
auf „Herz und Nieren“ hat die ARF-
Version des Modells durchlaufen. 

Schleppkupplung ade
Wenn man es nicht schon wüsste, 
spätestens beim Öffnen des groß-
en Bausatzes wird die Herkunft 
des Modells deutlich. Ja, es ist die 
typische Simprop-Handschrift, die 
besonders geprägt durch die Excel-
Familie auch auf die große Modell-
klasse übertragen wurde. Linienfüh-
rung, Qualität, Vorfertigung und 
die bei Simprop bekannten Detail-
lösungen verraten sofort, dass hier 
nicht im fernöstlichen Ausland oder 
sonst wo eingekauft wurde.

Der makellose, weiß eingefärb-
te GFK-Rumpf präsentiert sich mit 
einer Überraschung. Da ist doch 
tatsächlich schon eine Schleppkupp-
lung in der Spitze einlaminiert, die 
bei Bedarf nur mit Führungsrohr 
und Gestänge versehen werden  
muss. Entscheidet man sich für die 
Elektro-Variante, wird die Rumpf-
spitze an einer exakt vorgegebe-

nen Markierung abgetrennt und die 
Kupplung fällt dann zusammen mit 
der Rumpfspitze einfach weg.

Die Kabinenhaube in Carbon-
Optik passte beim Testprobanten 
ganz genau, obwohl sich die Bau-
beschreibung absichert und entspre-
chendes Anpassen empfiehlt. Zur 
Befestigung ist auf der Innenseite 
bereits ein Bowdenzugröhrchen 
eingeharzt, in das nur noch ein 
Stahldraht in genau vorgegebener 
Länge eingeklebt werden muss. 
Aus einigen Sperrholzteilen ist 
eine Brettchen-Kombination zur 
Aufnahme der Rumpfservos und 
des Antriebsakkus miteinander zu 
verkleben. Das Ganze sitzt in einem 
stabilen Hauptspant, der gleichzeitig 
für Stabilität im Bereich vor dem 
Flächenansatz sorgt. Etwas knifflig 
wird es beim Einbau eines so ge-
nannten Führungsspants, der nur 
bei der elektrischen Prolution not-
wendig ist und die Steuerseile zum 
Seitenruder so führt, dass sie nicht 
mit dem Antriebsakku in Konflikt 
geraten. Knifflig deshalb, weil dieser 
Spant relativ weit hinten im Rumpf 
sitzt und man vor dem Verkleben 
schon die Steuerseile durchgeführt 
haben muss. Auch das klappt gut, 
wenn man sich genau an die Bau-
beschreibung hält.
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Anhand der Markierungen lässt sich die Nase  
problemlos zum Einbau des E-Motors abtrennen

Der geräumige Innenraum des 
Rumpfes bietet ausreichend Platz 
– bis zu 20 Zellen sind möglich

Gelungener Übergang  
vom Spinner zum Rumpf –  
die Klapplatte liegt gut an

Eleganz trifft Dynamik
Joachim 

Schumann

TEST
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Mit dem Innenläufer Magic-Drive 50-28, einem 14×3.600 NiMH- 
Zellenpack und einer Cam Carbon 18×11"-Luftschraube bietet Simprop 
ein perfekt passendes Antriebskonzept an

In diesen fertiggestellten Kabelbaum sollte man investieren –  
er ist sauber gemacht und erspart viel Zeit

Genialer Kabelsatz
Als echtes Fertigprodukt von höchs-
ter Güte und Stabilität zeigen sich 
die beiden Flächenhälften. Die fast 2 
Meter langen Exemplare moderns-
ter Technologie sind mit fertiger 
Steckung sowie allen Verstärkungen 
und Ausfräsungen versehen. Mit 
3-fach-V-Form, Tiefensprung und 
Flächenohren finden sich auch hier 
wieder typische und bewährte Sim-
prop-Merkmale. Die Arretierung der 
Flächen erfolgt durch zwei Klemm-
schrauben, die von unten auf das 
Steckungsrohr drücken und so den 
Flächenstahl festklemmen. Querru-
der und Wölbklappen sind bereits 
anscharniert und der Störklappen-
einbau ist weitgehendst vorbereitet. 
Die dreifarbige Bespannung (weiß, 
blau, rot) ist in ihrer Ausführung so 
gut, dass man geradezu ins Schwär-
men gerät, besonders dann, wenn 
man Flächen mit hochgezogenen 
Randbögen schon mal selbst bebü-
gelt hat. Das Dekor ist komplett fer-
tig, lediglich einige Schriftzüge hat 
man noch selbst aufzubringen.

Bei der Auswahl der 6 Flächen-
servos ist die Einbaudicke zu be-
achten. Maximal 14 mm bei den 
Querrudern und 17 mm bei Stör- 
und Wölbklappen sind die Ober-
grenze. Üblicherweise nehmen die 
Verkabelungsarbeiten bei so vielen 
Flächenservos ein gehöriges Maß 
an Arbeit in Anspruch. Nicht so bei 
der Prolution, jedenfalls dann nicht, 
wenn man sich für die Anschaffung 
eines Kabelsatzes entscheidet, der 
als Zubehör angeboten wird. Dieser 
Satz enthält inklusive Trennstec-
kern/-buchsen alle Kabel für Rumpf 
und Fläche in den richtigen Längen, 

fertig verlötet und mit allen Steckern 
und Buchsen im JR-System verse-
hen. Für dieses Zubehör werden 
37, 90 Euro verlangt. Bedenkt man, 
dass jeweils 6 Buchsen und Stecker, 
jede Menge Kabel und die Zentral-
verbindung dabei sind, relativiert 
sich das Ganze schon bezüglich des 
Materialpreises. Die Zeitersparnis ist 
enorm, so dass ich diese Investition 
wärmstens empfehlen kann.

Außer bei den Störklappen, wer-
den die Flächenservos in bewährter 
Art und Weise mit den Servorahmen 
von Simprop eingebaut. Sollte es 
sich noch nicht herum gesprochen 
haben, die Befestigung der Servos 
mit Power Strip an den Deckeln 
ist eine absolut sichere Sache. Der 
Störklappenkasten ist werkseitig 
bereits eingebaut. Die Störklappe 
selbst muss nach dem Einrasten in 
die Halterung noch angelenkt und 
mit der oberen Abdeckung versehen 
werden. Der passende Abachistrei-
fen und sogar ein Stückchen Klebe-
folie gehören zum Lieferumfang der 
ARF-Version.  Nach dem Erstellen 
aller Anlenkungen und dem Einhar-
zen der zentralen Steckverbindun-
gen in Rumpf und Flächen geht es 
ans fröhliche Programmieren. Die 
Anzahl der Servos und die in der 
Baubeschreibung vorgeschlagenen 
Mischmöglichkeiten verraten leicht, 
dass man sich hierfür Ruhe und Zeit 
nehmen sollte. 

Motor statt Blei
Entscheidet man sich für die Seg-
lervariante, kommen zu dem im 
Verhältnis zu Qualität und Vorfer-
tigung sehr moderaten Anschaf-
fungspreis noch mal 6 bis 9 Servos 
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hinzu. Das hält sich schon deshalb 
in Grenzen, weil Servos der mitt-
leren Leistungsklasse völlig ausrei-
chend sind. Ein größeres Loch reißt 
da schon die Elektrovariante in 
den Geldbeutel. Wer die Neigung 
zum dynamischen Fliegen hat, 
sollte sich trotzdem für die Elek-
trifizierung entscheiden, denn erst 
mit dem entsprechenden Gewicht 
kann sich das ganze Spektrum des 
Modells entfalten.

Von der Excel-Serie weiß ich, 
dass man sich auf die Antriebsemp-
fehlungen aus Harsewinkel verlas-
sen kann. Da auch beim Prolution 
wieder Dr. Wolfgang Schäper bei 
der Antriebsauslegung mitgewirkt 
hat, war für mich klar: keine Expe-
rimente. Die Entscheidung für den 
Innenläufer mit Getriebe (Magic 
Drive 50/28) war schnell gefal-
len. Als Antriebsakku verwende 
ich einen 14-Zellen-Pack im SUB-
C-Format (Sanyo 3.600). Die LiPo-
Alternative kann zwar mit höherer 
Kapaziät bei geringerem Gewicht 
aufwarten, treibt aber die Gesamt-
ausgaben noch weiter in die Höhe. 
Mit einem Empfänger Graupner DS 
24 und dem Empfänger-Akku (4 Zel-
len a 2.400 mAh) kommt man auf 
ein Abfluggewicht von 5.560 g.

War da nicht noch ein Lande-
rad? Klar, die Abbildung im Katalog 
zeigt es doch. Die Erklärung ist, 
dass es sich um ein Extra handelt, 
dass als Zubehör unter der Be-
zeichnung GFK-Landeradaufnah-
me angeschafft werden kann. Es 
geht aber auch ohne, außerdem 
war das Teil zum Zeitpunkt des 
Tests noch nicht lieferbar. Für die 
reine Seglervariante halte ich dieses 

Detail im Hinblick auf den Boden-
start beim F-Schlepp für sinnvoll. 
Für die E-Prolution kann es, muss 
aber nicht sein. 

„Gänsehaut-Feeling“
Jetzt komme ich an die Stelle, an 
der gerne von wackligen Knien oder 
mulmigem Gefühl in der Magenge-
gend gesprochen wird – dem Erst-
flug. Geprägt von den glänzenden 
Vorstellungen anderer Modell aus 
der Simprop-Schmiede hatte ich 
aber keinerlei Bedenken, voraus-
gesetzt, ein guter Werfer steht zur 
Verfügung. Mit allen Rudern in 
Neutralstellung zieht das Modell 
in einem flachen Steigwinkel gen 
Himmel. Ein dumpfes, aber nicht 
unangenehmes Brummen macht 
deutlich, dass der Antrieb mit dem 
5,5 kg schweren Modell einiges 
zu tun hat. Einfach Klasse, keine 
Korrekturen, keine hektischen Be-
wegungen – das Modell liegt satt 
und erhaben in der Luft. Schon 
im Kraftflug wird deutlich, hier 
stimmt einfach alles. Damit ist auch 
das letzte Quäntchen Anspannung 
schnell vergessen. Nach etwa 30 
Sekunden Laufzeit ist ausreichende 
Höhe für den Gleitflugtest erreicht. 
Also Motor aus. Ja, das ist Großseg-



Datenblatt  
Elektroflug

TEST

Modellname Prolution 4004

Verwendungszweck  
Segel- und Elektrosegelflug

Hersteller Simprop Electronic

Preis 689,- Euro (ARF-Version)

Modelltyp ARF-Modell mit  
GFK-Rumpf und Styro-Balsa-Fläche 

Lieferumfang  
GFK-Rumpf, beplankte und bebügelte  
Styroflächen, HLW, Steckungsrohr, Kleinteile 

Bau- u. Betriebsanleitung 
Deutschsprachig, mehrere Seiten, Bau- 
stufenfotos, Einstellwerte angegeben 

Aufbau   
Rumpf: GFK, einteilig  
Tragfläche: zweiteilig, Styro-Balsa,  
 mehrfarbig bebügelt, Steckungsrohr  
 aus CFK/GFK/Aluminium  
Leitwerk: SLW aus GFK an Rumpf angeformt,  
 HLW aus Holz abnehmbar  
Kabinenhaube: CFK, abnehmbar  
Motoreinbau: Kopfspantmontage, Motor- 
 spant aus Holz, Durchmesser Motorspant   
Einbau Flugakku: Akkurutsche,  
 Klettverschluss, Akku (nicht) verschiebbar,  
 für empfohlenen Akkutyp  
 (Zellenzahl und Typ angeben) vorbereitet 

Technische Daten  
Spannweite: 4.004 mm 
Länge: 1.765 mm 
Spannweite HLW: 700 mm 
Tiefe der Tragfläche  
 an der Wurzel: 240 mm 
 am Randbogen: auslaufend 
Leitwerk: Kreuzleitwerk 
Tragflächengröße: 84,7 dm² 
Flächenbelastung: 65,64 g/dm² 
Profile  
 Tragfl.-Wurzel: HQ/W-2,3/12 
 Tragfl.-Rand: HQ/W-2,3/9 
 HLW: HQ/W-0/7,7 
Gewichte  
 Herstellerangabe: Ab 5.000 g 
 Fluggewicht Testmodell mit  
 14×3.600 mAh: 5.560 g 
folgende Mischer: Quer/Wölb, Wölb/Quer,  
 Stör/Butterfly, Butterfly/Höhe

Im Testmodell verwendete Ausrüstung  
Fernsteueranlage: Graupner MC 24 
Empfänger: Graupner DS 24 
Empf.Akku: Sanyo 4×2.400 mAh 
Servos für folgende Funktionen 
 Seite:  Simprop CS-35 MG BB 
 Höhe: Simprop CS-35 MG BB 
 Quer: Simprop CS-35 MG BB 
 Wölb: Simprop SES 640 2BB-MG 
 Stör: Simprop SES 640 2BB-MG

Antrieb vom Hersteller empfohlen  
Motor: Magic-Drive 50-28 
Zellenzahl: 14×3.600 NiMH 
Getriebe: 6,7:1 
Propeller: Cam Carbon 18×11" 
Regler: Magic-Control 60-16

Antrieb im Testmodell verwendet 
Motor: Magic-Drive 50-28 
Zellenzahl: 14×3.600 NiMH 
Getriebe: 6,7:1 
Propeller: Cam Carbon 18×11" 
Regler: Magic-Control 60-16

Bezug über Fachhandel

Das Modell ist  
für Fortgeschrittene,  für Experten

Die Prolution ist ein Großsegler ohne Vorbild, der konsequent auf Leistung und Stabilität getrimmt ist

Ruhe, Eleganz und  
Erhabenheit prägen das  
Flugbild der Prolution 4004
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ler-Feeling. Das Modell nimmt die 
Nase leicht nach unten und zeigt 
unmissverständlich seine Tendenz 
geradlinig vorwärts zu marschieren. 
Dann ein leichtes Steigen. Thermik? 
Mal sehen. Direkt und exakt lässt 
sich die Richtung wechseln und 
auch der Kurvenflug selbst ist ein 
Gedicht. So soll es sein, die Ruder 
wirken so angenehm, dass man sich 
mit dem Modell von Beginn an gera-
dezu verwachsen fühlt. Tatsächlich 
ist es Thermik und der Großsegler 
quittiert das mit sofortigem Steigen. 
Das lässt sich durch positiven Wölb-
klappeneinsatz noch verbessern. 
Genauso geschwind geht es raus 
aus der Kurve und dann geht die 
Post erst richtig ab.

Leicht angedrückt zieht die 
4004 wie an einer Linie gezogen 

über den Platz, um an dessen 
Ende wieder viele Meter an Höhe 
zu gewinnen. Das ganze wird mit 
einem sauberen Turn abgeschlos-
sen. „Abschließen“, weit gefehlt, es 
geht zurück über den Platz, noch 
ein Turn und wieder in die andere 
Richtung. So geht das 3 bis 4 mal. 
Unglaublich, welches Potenzial in 
diesem Modell steckt. Dynamik 
und Durchzugskraft sind absolut 
überzeugend.

Als nächste Disziplin steht Kunst-
flug auf dem Plan. Beim „Höhetan-
ken“ stelle ich fest, dass sich der 
Steigwinkel mit etwas positiv gesetz-
ten Wölbklappen noch verbessert. 
Im anschließenden Gleitflug folgt 
dann die erste Rolle. Gemächlich 
aber sehr sauber dreht das Modell 



Pfiffiges Detail: die verdeckte und damit  
„landungssichere“ Höhen- und Seitenruderanlenkung

Gesteuert wird über Quer-, Wölb- und Störklappen – das garantiert fein-
fühliges Thermikkreisen, dynamisches Kunstfliegen und gezieltes Landen
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um die Längsachse, eben großsegler-
gerecht. Die Rollgeschwindigkeit 
verbessert sich deutlich durch Hin-
zumischen der Wölbklappen als 
Querruder. So, und jetzt noch einen 
drauf: Querruder und Wölbklappen 
in die Schnellflugstellung und dann 
aus geschätzten 300 m Höhe über 
die Piste gejagt. Wenn diese Übung 
noch mit einer sauberen 4-Zeiten-
Rolle gekrönt wird, kommt so rich-
tig „Gänsehaut-Feeling“ auf. Bereits 
die ersten paar Flüge waren eine 
beeindruckende Vorstellung. Bei 
den nächsten konnte das Modell 
seine fast uneingeschränkte Kunst-
flugtauglichkeit beweisen. Rücken-
flug, Auf- und Abschwung sowie 
Looping positiv und negativ sind nur 
einige Übungen, die mit Bravour 
gemeistert werden. Ein eigentliches 
„Muss“ ist auch der Hangflug. Auch 
bei starkem Wind geht es immer 
vorwärts und grenzenlose Dynamik, 
sowie schier unendlicher Kunstflug 
sind garantiert.

5,5 kg müssen letztendlich 
auch wieder zum Boden zurück. 
Störklappen, Wölbklappen und 
Querruder sorgen in den richti-
gen Einstellungen dafür, dass die 
Prolution geradezu lammfromm 
zur Landung einschwebt. Folgende 
Ausschläge bzw. Beimischungen 
haben sich zusätzlich zur Störklap-
penfunktion bewährt: Wölklappen 
positiv 14 mm, Querruder nega-
tiv 20 mm und Höhenruderbeimi-
schung auf tief 1 mm.

Noch ein Hinweis für MC 24-Be-
nutzer: um das ganze Spektrum der 
Prolution 4004 auszunutzen, habe 
ich neben der Normalflugphase 3 
weitere Flugphasen programmiert: 
Thermik/Steigflug: Wölbklappen 4 
mm und Querruder 2 mm positiv. 
Acro 1: Wölbklappen als Querru-
derfunktion, Ausschlag nach oben 

10 mm, nach unten 6 mm. Acro 2: 
Mitnahme wie bei Acro 1, zusätz-
lich Wölbklappen und Querruder 
jeweils 2,5 mm nach oben.

Kohle – das Gold  
der Modellflieger
Das Testmodell ist mit einer Fläche 
ausgerüstet, die zusätzlich unter 
der Beplankung eine Kohlegewe-
beverstärkung hat. Damit ist die 
Fläche bretthart und in punkto 
Stabilität gab es während der gesam-
ten Testphase keinerlei Probleme. 
Zwischenzeitlich hat aber die Firma 
Simprop Flächen ohne diese Ver-
stärkung auf den Markt gebracht, 
die genauso stabil sein sollen. Eben 
so eine Fläche stand auch für Tests 
zur Verfügung.

Im harten Einsatz sowohl am 
Hang als auch beim dynamischen 
Kunstflug konnten keinerlei Un-
terschiede bezüglich der Festigkeit 
festgestellt werden. Man muss 
schon sehr genau hinschauen, um 
das geringe mehr an Durchbiegen 
zu erkennen. Um es auf den Punkt 
zu bringen: hätte ich nichts von der 
Kohle gewusst, hätte ich sie auch 
nicht vermisst. Dennoch stattet Sim-
prop neuere Baukastenflächen mit 
Kohleverstärkung aus.

Dynamisch  
und überzeugend
Die Prolution 4004 setzt Maßstäbe 
in der 4-m-Klasse. Simprop hat den 
hohen Qualitätsstandard der Excel-
Serie auf die größere Modellkatego-
rie übertragen können. Das Modell 
überzeugt durch Variabilität und 
exzellente Flugeigenschaften. Ther-
mik- und Gleitflug verdienen gute 
Noten. Der Leistungs- und Einsatz-
schwerpunkt liegt im dynamischen 
Bereich, wo die Prolution ihr ganzes 
Potenzial ausspielen kann.


