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Sommer. Wochenende. Ein traumhaftes Wet-
ter. „Er“ will zum Modellfliegen, die Familie an 
den Badesee. Ein sich anbahnender Konflikt? 
Muss nicht sein, denn beide Interessen lassen 
sich vereinigen. Zum Glück gibt es Flugmo-
delle, denen reicht eine Wasseroberfläche 
zum Starten und Landen. Zu diesen gehört 
die „Seawind“, ein handliches und schickes 
Flugboot aus dem „Stall“ von Simprop. Der 
Familienfrieden ist gerettet!

unsinkbar
Eine typische „Schaumwaffel“, die Seawind. 
Und da dieses Material deutlich leichter ist als 
Wasser, kann das Modell den Untergang der 
Titanic auch nicht nachahmen. Nur wenige, in 
Formen geschäumte Bauteile aus speziellem 
Leichtschaum, welche nachträglich lackiert 
wurden, lassen in kurzer Zeit ein attraktives 
Modell entstehen. So muss der Rumpf nur 
noch mit dem Höhenleitwerk und der klei-
nen Seitenruderfinne komplettiert werden. 
An der einteiligen Tragfläche sind noch die 
Randbögen anzuleimen. Diese sind nach 
unten gezogen und wie die Unterseite eines 
Schwimmers geformt, übernehmen damit also 

die Funktion eines Stützschwimmers. Einzig 
zu verklebendes Holzteil ist das Servobrett, 
der Motordom aus Holz ist bereits hersteller-
seitig am Vorbau des Leitwerks verleimt. Die 
Kabinenhaube ist fertig mit ihrem Rahmen 
verbunden und wird über sechs Magneten 
am Rumpf gehalten. Das Wasserruder ist direkt 
am Seitenruder befestigt. Der Rumpf ist an 
seiner Unterseite durch Kunststoff-Einlagen 
aus ABS-Teilen gehärtet, so dass auch auf Gras 
gelandet werden kann, ohne Schäden in Kauf 
nehmen zu müssen.

unterstützung
Als nützliches Zubehör liegt dem Bausatz ein 
Modellständer bei, welcher aus vier absolut 
passgenauen Depron-Teilen zusammenge-
setzt werden muss. Dieser dient als Unterlage 
beim Bau des Modells, als auch später im Flug-
betrieb z.B. beim Akkuwechsel. Ebenfalls sehr 
praktisch ist die Auswiegevorrichtung, welche 
ebenfalls aus mehreren Teilen zusammenge-
baut wird. Ein Anschlag gibt den genauen 
Abstand von Nasenleiste zum Schwerpunkt 
vor und erleichtert damit die genaue Schwer-
punkteinstellung.  

Seawind von  
Simprop

Wie jetzt!?
Der vom Hersteller empfohlenen Motor „Rim-
Fire“ besitzt als Befestigungsmöglichkeit eine 
Dreieck-Verschraubung im 120° Winkel und 
wird in Deutschland nicht vertrieben. Alle als 
Ersatz in Frage kommenden Motoren, auch 
der von Simprop favorisierte Magic Torque 
15-14, haben eine Vierpunkt-Befestigung im 
90° Winkel und so lautet die Aufgabenstel-
lung beim Motoreinbau „das Viereckige muss 
ans Dreieckige. Egal ob man nun einen „Axi“, 
„roxxy“ oder „Magic Torque“ verwendet, die 
dem Bausatz beigefügte Luftschraube 8×6" 
verlangt nach 10-11 A Stromaufnahme. Und 
das wird für die „Kleinen“ schon grenzwertig. 
Die etwas größeren Kollegen verfügen auf-
grund des etwas längeren Gehäuse ein Plus 
an Drehmomentstärke, möglicherweise ist 
dann aber die 8×6-Luftschraube zu klein. 
Da der Durchmesser auf 9 Zoll begrenzt ist, 
könnte in einem solchen Fall ein Dreiblatt-
propeller von Ramoser eingesetzt werden. 
Im Testmodell wurde ein vorhandener Axi 
2208-34 verbaut und die beiliegende Luft-
schraube verwendet, da „Vollgas“ nur kurz-
zeitig notwendig wird. 

Pack 
die 
Badehose ein ...
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So geht’s!
Da der Motorspant im hochgesetzten Motor-
dom bereits mit den Anschraubbohrungen 
im Dreieckformat fertig gebohrt und mit 
den notwendigen Kühlluftschlitzen verse-
hen ist, lassen sich die neuen erforderlichen 
Anschraubbohrungen im Viereckformat nicht 
nachträglich anbringen, selbst unter der Be-
rücksichtigung, dass nur zwei Schrauben für 
einen sicheren Halt ausreichen.  Die Lösung 
des Problems wurde darin gefunden, einen 
passenden Motorspant plan von vorne auf 
den vorhanden Spant aufzukleben und daran 
den Motor zu verschrauben. Der neue Spant 
wurde aus einer runden Kunststoffscheibe 
gefertigt, welche ursprünglich dazu gedacht 
war, die Drehbewegung eines Servos auf 
das Rudergestänge zu übertragen. In diese  
wurden also zwei Befestigungsbohrungen 
gesetzt und die vorhandene Mittelbohrung 
auf 8 mm aufgebohrt. Der Originalspant wur-
de mit einem kühnen Schnitt der störenden 
Befestigungsteile entledigt. Der neue Spant 
mit verschraubtem Motor wurde nun mit 
5-Min-Epoxy an die restlichen Teile des Ori-
ginalspantes verklebt. Es empfiehlt sich, zu-
sätzlich noch 2-3 kleine Blechschräubchen als 
zusätzliche Sicherung einzudrehen.  

Übersichtliche  
Einbauten
Der Regler sitzt zwischen den Servos für Seite 
und Höhe auf dem Servobrett, der Akku „ge-
klettbandet“ davor in der Rumpfspitze. Opti-
mal ist ein 3S-LiPo 1.500 mAh, damit wird kein 
Trimmblei notwendig. Bei der Auswahl des 
Reglers sollte dieser ruhig zwei „Nummern“ 
größer genommen werden, da der notwen-
dige Verzicht auf jegliche Kühlluftzuführung 
und ein überwiegender Teillastbetrieb des 
Reglers diesen stark erwärmen lässt. In die-
sem Punkt sind ausreichend „Reserven“ in der 
Belastbarkeit zu schaffen. Skeptisch war ich 
angesichts der ca. 40 cm langen  Leitungen 
zwischen Regler und Motor. Die Skepsis war 
unnötig, wie sich im späteren Flugbetrieb 
heraus stellte. Die Motorhaube passt in Form 
und Lackierung genau an den Motorträger 
und muss nur noch mit drei Schräubchen be-
festigt werden. Den beiliegenden Spinner aus 
Syropor habe ich nicht verwendet, da dieser 
auf den Luftschraubenmitnehmer aufgeklebt 
werden soll und bei einem Luftschrauben-
wechsel mühevoll wieder „abgekratzt“ wer-

Problemstellung: Wie kommt das  

„Dreieckige ans „Viereckige“

Ein Stellhebel eines Servos wurde zum  

Motorträger umfunktioniert. Zwei kleine und  

ein großes Loch bohren – fertig!

Der vorhandene Motorspant nach erfolgter  

Modifikation

Der „neue“ Motorträger wird mit 5-min-Epoxy  

einfach plan aufgeklebt

Pack 
die 
Badehose ein ...
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man programmiert sich im Sender eben eine 
Flugphase „Start“. Der anschließende Flug ver-
lief ohne Probleme, die Motorleistung reicht 
locker aus, so dass in aller Regel „Halbgas“ 
geflogen wird. Das Modell ist unerwartet flott 
unterwegs, die Ruderwirkung eher „knackig“. 
Die vorgegebenen Ruderausschläge sollten 
daher nicht überschritten werden, besonders 
auf das Querruder sollten 30 bis 40% Expo 
gemischt werden. Die angegebene Schwer-
punktlage liegt auf der sehr sicheren Seite, 
ich habe den Schwerpunkt um 6 mm zurück 
verlegt, was dem Kippmoment nach vorne 
entgegenwirkt. Das Luftschraubengeräusch 
ist sehr niedrig und wird teilweise vom Fahrt-
wind überlagert. Das Erreichen der Mindest-
geschwindigkeit wird vom Modell durch ein 
„schwammiges“ Steuerverhalten angezeigt, 
spätestens zu diesem Zeitpunkt muss „Gas“ 

nachgeschoben werden, denn bei einem 
Strömungsabriss geht’s nach links unten weg. 
In einem solchen Fall sollte man dann noch 
ein paar Meter Luft unter den Flügeln haben. 
Natürlich kann man auch etwas „Akrobatik“ 
machen, die Rollen kommen ziemlich gerade, 
der Rückenflug erfordert einen deutlichen 
Tiefenrudereinsatz. Bei „Gas weg“ baut die 
Seawind die Geschwindigkeit schnell ab bei 
einem mäßigen Gleitwinkel, was die Landung 
erheblich erleichtert.

„auf hoher See“
Auf dem Wasser liegend taucht der Rumpf 
soweit ein, dass die als Schwimmer ausge-
bildeten Randbögen die Wasseroberfläche 
berühren. Somit wird  ein seitliches Kippen 
des Modells verhindert. Im Gegensatz zum 
„Landbetrieb“ muss beim Start während der  



Das Wasserruder ist direkt am  

Seitenruder befestigt und taucht nur zur 

Hälfte ein. Beim Beschleunigen,  

wenn sich der Rumpfbug hebt, taucht 

das Ruder weiter ein und  

erleichtert das Steuern in der Starphase.

den müsste. Hier wurde Ersatz in Form eines 
Präzisionsspinners von Graupner gefunden. 
Kritisch betrachtet habe ich zunächst die 
„Holzschraube“ der Tragflächenbefestigung. 
Sie wird einfach in ein Holzstück im Rumpf 
eingedreht. Es hält, wer aber das Modell zum 
Transport öfter zerlegen muss, sollte die Holz-
schraube gegen eine Gewindeschraube mit 
Einschlagmutter austauschen.

landratte
Das Einfliegen erfolgte zunächst auf dem 
Modellflugplatz von „festem Boden“ aus. Der 
hochliegende Motor verursacht in der Start-
phase ein leichtes Kippmoment nach vorn, 
was aber durch einen geringen Höhenru-
deraussschlag kompensiert werden kann. 
Vorteilhaft erweist es sich daher beim Start 
ein paar Zacken auf „Hoch“ zu trimmen oder 

Im Wasser taucht der Randbogen  

leicht im Wasser ein und wirkt wie ein  

Stützschwimmer



Tief versteckt ist die Befestigungsschraube  

zur Tragflächenbefestigung

Viele weitere interessante Berichte sowie Tests  
von Foamies finden Sie in der neuen VTH- 
Fachzeitschrift Foamie. Jetzt für 5,90 € im  
Handel erhältlich. Foamie – das Magazin  
mit Infos, Fun & Action rund um RC-Flugmodelle  
aus Leichtschaum. www.foamie.de
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Modellname:  Seawind
Verwendungszweck:  Wasserflugmodell
Hersteller / Vertrieb:  Great Planes/Simprop
Preis:  102,80 €
Modelltyp:  foamie, ARf-modell
Lieferumfang:  Rumpf, einteilige fläche mit anscharnierten 
Querrudern, Höhen- und Seitenruder, Luftschraube, Spinner, 
Anlenkungsdraht, motorkabel, Kleinteilebeutel mit:   Holzschraube, 
Klettband, Gestängeanschlüsse,  Dekorbogen, modellständer, 
Auswiegevorrichtung, Bauanleitung
Bau- u. Betriebsanleitung:  Englischsprachig, 16 Seiten, viele 
Bilder und Zeichnungen Einstellwerte zu Schwerpunkt und Rude-
rausschläge vorhanden 
Aufbau:
Rumpf:  Spezial-Leichtschaum in form geschäumt,  
 zweifarbig lackiert, Dekor aufgebracht
Tragfläche:  Spezial-Leichtschaum in form geschäumt,  
 einteilig, zweifarbig lackiert, Dekor aufgebracht
Leitwerk:  Spezial-Leichtschaum in form geschäumt,  
 fest, einfarbig lackiert
Motorhaube:  tiefgezogen, ABS, abnehmbar, nicht abnehmbar,  
 zweifarbig lackiert
Kabinenhaube:  transparent, abnehmbar
Motoreinbau:  Kopfspantmontage, motorträgerspant aus Holz
Einbau Flugakku:  Akkuplatte, Klettverschluss, Akku verschiebbar, 
für empfohlenen Akkutyp 3S 1.500 mAh vorbereitet
Technische Daten:
Spannweite:  1.005 mm
Länge:  845 mm
Spannweite HLW:  355 mm
Flächentiefe an der Wurzel:  150 mm
Flächentiefe am Randbogen:  150 mm
Tragflächeninhalt:  15 dm²
Flächenbelastung:  45,5 g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel:  o.A. (halbsymmetrisch)
Tragflächenprofil Rand:  o.A. (halbsymmetrisch)
Profil des HLW:  ebene Platte
Gewicht / Herstellerangabe:  680-735 g
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC und Antrieb:  405 g
Fluggewicht Testmodell ohne Flugakku:  531 g
 mit 3S 1.500 mAh:  683 g
Antrieb vom Hersteller/Vertreiber empfohlen:
Motor :  Rimfire 28-30-950 kV bzw. magic torque 15-14
Akku:  3S 910 bis 1.500 mAh
Regler:  Silver Series 25 A bzw. magic Speed 18
Propeller:  8×6" (enthalten) 
Antrieb im Testmodell verwendet:
Motor :  Axi 2208-34
Akku:  3S 1500 mAh
Regler:  Hyperion 20A
Propeller:  8×6"
RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe:  Schweighofer Xpert 11 mm
Seite:  Schweighofer Xpert 11 mm
Querruder:  Graupner C141
verwendete Mischer:  ggf. flugphase „Start“:   3% auf Hoch 
Fernsteueranlage:  Spektrum 2,4 GHz
Empfänger:  AR 7000
Empf.Akku:  BEC-2A
Erforderl. Zubehör:  ggf. Präzisionspinner v. Graupner
Geeignet für:  fortgeschrittener
Bezug:  über fachhandel

Fahrtaufnahme das Höhenruder nicht gezo-
gen werden. Das Rumpfboot erzeugt von allein 
schon so viel Auftrieb, dass dadurch der Bug 
aus dem Wasser gehoben wird. Beim weiteren 
Beschleunigen muss nur bei sehr glattem Was-
ser mit dem Höhenruder „geholfen“ werden,  
um „auf Stufe“ zu kommen. Danach kann die 
Seawind mit einem gezielten Höhenruder-
ausschlag problemlos vom Wasser abgeho-
ben werden. Eine leichte Wellenbildung der 
Wasseroberfläche erleichtert die Startphase 
erheblich. Beim folgenden Flug sind natür-
lich die Sicherheitsregeln ganz besonders 
zu beachten und auf eventuelle Badegäste 
entsprechend Rücksicht zu nehmen.

Die Landung gestaltet sich etwas schwieri-
ger als an „Land“. Wichtig ist ein gerader Anflug, 
taucht eine Flächenspitze einseitig ins Wasser 
ein, ist es vorbei mit der Herrlichkeit und das 

Modell schlägt einen tollen Purzelbaum. Hat 
man dabei Pech, treibt das Modell auf dem Rü-
cken schwimmend auf dem Wasser und dann 
heißt es „Badehose frei“! Fliegt man zu schnell 
an, prallt das Modell von der Wasseroberfläche 
wieder ab und hüpft in mehreren Sprüngen 
über die Wasseroberfläche bis zum Stillstand. 
Übung macht auch hier den Meister!

alternativen
Auf kurz gemähtem, feuchtem Rasen gelingt 
auch ein Bodenstart, der Antrieb ist hierfür 
kräftig genug. Auch hier gilt es die Nase mit 
dem Höhenruder hochzuhalten. „Auch im 
Winter wenn es schneit“ dürfte ein Einsatz-
Szenario für die Seawind darstellen, da ein 
Start auf Schnee problemlos gelingen sollte. 
Wer also ein Modell für jede Jahreszeit sucht, 
wird mit der Seawind absolut fündig.

Über die mit  

Magneten gehaltene 

Haube kommt  

man an den Akku ran. 

Die 2,4-GHz-Anlage 

von Spektrum  

funktioniert auf dem 

Wasser tadellos.

Die Stufe am  

Rumpfboden ist  

relativ scharf- 

kantig für ein gutes 

Abreißverhalten  

und sicheres Abhe-

ben vom Wasser

Die Anschläge  

an der Auswiege- 

Einrichtung  

geben den Schwer-

punkt fest vor.  

Nur noch Akku ver-

schieben – fertig!
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