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Das Konzept

Klar, die Klasse der 2-m-Segler ist äußerst 

beliebt und wird durch eine Vielzahl von Mo-

dellen verschiedenster Materialen und Kon-

zeptionen abgedeckt. In den letzten Jahren 

haben in dieser Größenordnung besonders 

die Schaummodelle den Markt beherrscht, 

aber auch die Klassiker in Styro/Abachi und 

die GFK-Boliden haben einen erheblichen 

Anteil an diesem Segment. Und nun kommt 

der Milan in Ganzholzbauweise daher. Wie 

sind seine Chancen?

Zunächst fällt auf, dass der „Hölzerne“ mit 

einem Vier-Klappen-Flügel aufwarten kann, 

das ist schon mal nicht gerade Standard in 

dieser Kategorie. Der Flügel ist dreiteilig aufge-

baut und besteht aus einem durchgehenden 

Mittelteil, an das die beiden Außenflügel auf-

gesteckt werden. Der Mittelflügel wird durch 

Holz kommt
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Es sind nicht immer die 
großen, schweren oder 
schnellen Modelle, die den 
Reiz an der Modellfliegerei 
ausmachen. Häufig ist ein 
unkompliziertes Alltags-
modell angesagt, um dem 
Flugspaß für zwischendurch 
gerecht zu werden. Mit 2 m 
Spannweite ist der Milan ein 
klassischer Vertreter dieser 
Spezies. Was auf den ersten 
Blick recht unspektakulär 
wirkt, bringt beim näheren 
Hinschauen doch einige 
Überraschungen an den 
Tag. Das wollen wir uns im 
Test mal näher anschauen.

Heutzutage ist das nicht mehr ungewöhnlich, dennoch verdient die exakte Vorbereitung der Holztei-

le im Laser-Cut-Verfahren Erwähnung.

eine Kunststoffschraube in Verbindung mit 

einem Holzdübel als Verdrehsicherung auf 

dem Rumpf gehalten. Während sich die Quer-

ruder in den Außenflügeln befinden, sind die 

beiden Wölbklappen im Mittelteil vorgesehen. 

Das Ganze wirkt sehr solide. Der einfache Kas-

tenrumpf ist so gestaltet, dass ein E-Motor der 

28er Größe Platz darin findet. Der Zugang zu 

Antriebsakku und Motor erfolgt komfortabel 
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durch einen Deckel mit Schnellverschluss. 

Selbstverständlich lässt sich auch eine reine 

Seglervariante realisieren. Das Kreuzleitwerk 

wird auf dem Rumpf verschraubt und ist somit 

abnehmbar. Zusammen mit dem dreiteiligen 

Flügel kommt das dem  problemlosen Trans-

port zum Beispiel im Urlaubsgepäck sehr ent-

gegen. Trotz des kantigen Rumpfes wirkt das 

Modell insgesamt sehr elegant. Seine Länge 

und die geschwungene Seitenansicht sind 

dafür im Wesentlichen verantwortlich.

Viel Holz

Der kleine Baukasten ist üppig mit Holz ausge-

stattet. Die Vorbereitung fast aller Bauteile im 

Laser-Cut-Verfahren sorgt dafür, dass sich die 

Teile exakt miteinander verbinden lassen. Ne-

ben der passgenauen Vorbereitung sind auch 

die hervorragenden Holzqualitäten positiv zu 

erwähnen. Viel Balsa, aber auch Sperrholz und 

Kiefernleisten sind die prägenden Bestandteile 

des Bausatzes. Daneben findet sich ein Beutel 

mit Kleinteilen wie Schrauben, Ruderhörner, 

Rundmagnete und auch eine Haubenverriege-

lung. Alle Komponenten zur Ruderanlenkung 

wie Gestängeanschlüsse und Bowdenzüge 

gehören ebenfalls zur Serienausstattung. 

Besonderes Lob verdient  die sehr detaillier-

te Baubeschreibung mit vielen Bildern. Jede 

Bauphase wird kleinteilig erläutert, sodass 

in Verbindung mit dem Bauplan in Original-

größe der Zusammenbau ohne Fragezeichen 

gelingen sollte.

Leicht und stabil

Für den gesamten Aufbau wiederholen sich 

im Grunde genommen die Arbeitsschritte in 

den einzelnen Bauphasen: Teile heraustren-

nen, sortieren bzw. sondieren, probeweise 

zusammenfügen, verkleben und gegebe-

nenfalls nachkleben. Nach diesem Schema 

entsteht Schritt für Schritt ein äußerst stabiles 

Modell. Besonders faszinierend dabei ist, wie 

exakt alle Teile zusammenpassen. Nur in ganz 

wenigen Ausnahmen ist es erforderlich, mal 

ein Brettchen oder eine Leiste anzupassen; und 

wenn es so ist, dann ist es auch gewünscht 

und so beschrieben.

Man sollte sich natürlich im Klaren dar-

über sein, dass schon aufgrund der Trock-

nungszeiten und der Vielzahl der Einzelteile 

einige längere Abende für den Rohbau zu 

veranschlagen sind. Ja, ja, bekanntlich gibt es 

Sekundenkleber. Seine Verwendung ist auch 

zum Anheften und für einzelne Baugruppen 

durchaus sinnvoll. Besser ist jedoch immer, 

gründlich mit Weißleim nachzukleben. Bei 

kleineren Bauteilen wie zum Beispiel Rippen 

und Aufleimern ist auch UHU Hart eine gute 

Alternative.

Der Flügel entsteht

Flügelmittelteil und auch die Außenflügel 

werden mit der Unterseite aufliegend auf-

gebaut. Kiefernholme der Größe 2×5 mm 

auf Ober- und Unterseite in Verbindung mit 

einem senkrecht angeordneten sogenannten 

Kammholm liefern die Basis für einen sehr 

stabilen Flächenaufbau. Durch beidseitige 

Beplankung von der Nasenleiste bis zum 

Hauptholm entsteht eine leichte und verwin-

dungssteife D-Box, die auch härteren Anforde-

rungen gewachsen ist. Die gesamte Endleiste 

der Tragflächen ist als Ruderfläche ausgelegt. 

Im Mittelflügel als Wölb- bzw. Bremsklappe, 

im Außenflügel als Querruder. Die Rippen 

zwischen Hauptholm und Ruderklappe wer-

den mit Aufleimern versehen, was zusätzlich 

zur Stabilität beiträgt. Außerdem lässt sich 

die Bügelfolie darauf besser aufbringen. Vor 

dem Verkleben der Nasenbeplankung sind 

die Servokabel einzuziehen.

Die Flächenservos werden an Sperrholz-

deckeln befestigt, die nach dem Bespannen 

an entsprechenden Halterungen im Flügel 

verschraubt werden. Die Verbindung von 

Mittelflügel zu Außenflügeln erfolgt über 

5-mm-Stahlverbinder, die in passende Mes-

singröhrchen greifen. Zur Sicherung dienen 

kleine Rundmagnete, die jeweils in die Ab-

schlussrippen einzukleben sind.

Der Holmaufbau in Verbindung mit den Beplankungen auf Ober-und Unterseite ergibt eine stabile D-Box.

Vor dem Beplanken sind die Kabel für die Querruder und Wölbklappen einzuziehen.
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Schneller Rumpfbau

Ziemlich zügig gelingt der Zusammenbau 

des Rumpfs. Auch wenn der Hinweis schon 

oft gegeben wurde, ist es wie immer wichtig 

darauf zu achten, dass sowohl ein rechtes 

als auch ein linkes Rumpfteil entsteht. Vor 

dem Verschließen der Rumpfunterseite sind 

die Bowdenzughüllen zu verlegen und im 

Zwischenspant zu verkleben. Die Leitwerke 

werden als ebene Platten in Leisten/Stäb-

chen-Bauweise erstellt. Das geht recht flott 

von der Hand. Das Seitenleitwerk wird im 

Höhenleitwerk fest verklebt und die gesamte 

Leitwerkseinheit mit dem Rumpf verschraubt. 

Abschließend entsteht einiges an Schleifarbeit 

an dem Ganzholz-Modell. 

Der kantige Rumpf ist leicht abzurunden 

und im vorderen Bereich den Abmessungen 

und der Form des Spinners anzupassen. Die 

Nasenleisten sind dem Profilverlauf entspre-

chend zu verschleifen. Da die späteren Flug-

leistungen dadurch wesentlich beeinflusst 

werden, sollte man hier besonders sorgfältig 

vorgehen und immer wieder nach Bauplan 

kontrollieren. Alle Ruderklappen müssen 

noch einen Schrägschliff für die notwendi-

gen Ruderausschläge erhalten. Nachdem die 

Leitwerke vorn und seitlich leicht gerundet 

worden sind, sollte das Rohbaumodell einen 

abschließenden Feinschliff erfahren.

Die weitere Einkaufsliste

Der farblichen Gestaltung sind je nach persön-

lichem Geschmack keine Grenzen gesetzt. Zu 

dem Charakter eines leichten Thermikseglers 

passt nach meinem Empfinden immer sehr 

gut eine Bespannung mit transparenter Fo-

lie. Ich habe mich für eine Kombination aus 

rot-transparent und weiß-deckend aus dem 

bewährten und vielfältigen Angebot der Firma 

Oracover entschieden.

Auch die Antriebsauswahl sollte der leich-

ten Konstruktion gerecht werden. Die Empfeh-

lungen des Herstellers haben sich bewährt. Ein 

Motor der 28er Klasse wie der Roxxy 2834-10 

ist völlig ausreichend, ein Spinner mit 38 mm 

Durchmesser sorgt vorn für einen sauberen 

Abschluss. Beim Regler ist zu beachten, dass 

dieser mindestens 30 A vertragen sollte und 

mit einem ausreichend starken BEC ausge-

stattet ist, da immerhin sechs Servos versorgt 

werden müssen. Für den 3s-2.200-mAh-An-

triebsakku steht genügt Verschiebemöglich-

keit zur Verfügung, um den Schwerpunkt ex-

akt einzuhalten. Je nach Einsatzgebiet und 

gewünschter Motorlaufzeit können aber auch 

leichtere oder schwerere Akkus untergebracht 

werden. Der Spielraum liegt etwa zwischen 

1.500 mAh und 2.400 mAh.

Wer sich das Leben (Bauen) nicht unnötig 

schwer machen will, sollte den Servo-Emp-

fehlungen des Herstellers folgen. Die genann-

ten Servos passen genau in die vorbereiteten 

Ausschnitte im Rumpf sowie in die  Halte-

rungen für die Flächenservos. Als elektrische 

Verbindung vom Rumpf zu den Flächenser-

vos empfiehlt es sich, einen Zentralstecker zu 

Alle Flächenservos werden an Sperrholzdeckeln befestigt und in der Fläche verschraubt.

Nadeln sind wichtige Helfer beim Rumpfbau.

Die Leitwerksteile 

sind als ebene Platte 

ausgelegt. Der Aufbau 

erfolgt in Leisten-Stäb-

chen-Bauweise.

Milan von ideecon
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verwenden. Das unterstützt den zügigen Auf- 

und Abbau. Als Empfänger wird ein Exemplar 

mit mindestens sieben Anschlüssen benötigt.

Alle Ruder werden nach der Bespannung 

mit Scharnierband befestigt. Nach dem An-

bringen der Ruderhörner und allen Anlenkun-

gen steht dem Erstflug nichts mehr im Wege. 

Was sagt die Waage? Mit der Ausrüstung nach 

Herstellervorgabe ist man dicht am Zielwert, 

mit dem 1.800er Akku sind es 970 g, mit dem 

2.200er sind es 1.010 g.

Nicht nur soft

Auch wenn der Milan eher nach einem Wie-

senschleicher aussieht, kann ihm doch eine 

gehörige Portion Dynamik attestiert werden. 

Das zeigt sich schon im Kraftflug, wo es zügig 

nach oben geht und schon nach etwa 15 Se-

kunden Motorlaufzeit eine Höhe von 130 bis 

150 m erreicht wird. Das Antriebskonzept 

passt zu dem Modell und liefert ausreichend 

Power, um auch bei schlechteren Wind- und 

Wetterverhältnissen zu bestehen.

Nach dem Motor-aus-Signal geht der Milan 

in einen lang gestreckten Gleitflug über. Das 

sieht nach richtig guten Segelflugleistungen 

aus, was sich sogleich im anschließenden 

Kreisflug bestätigt. Hinzu kommt ein äußerst 

angenehmes Steuergefühl. Die gute Querru-

derwirkung sorgt dafür, dass Richtungswech-

sel schnell gelingen und auch die Rolle nicht 

zum Abenteuer wird. Noch besser und schöner 

anzusehen wird es mit zusätzlichem Einsatz 

von Seitenruder. Für das leistungsoptimierte 

Kurbeln in der Thermik kann sogar überwie-

gend mit Seitenruder gearbeitet werden. Die 

Querruder avancieren in diesem Fall nur noch 

zum Unterstützer.

Ohne Murren zieht der Milan also durch 

Rolle, Looping und Turn, auch im Rückenflug 

fühlt er sich wohl. Was mit der Stabilität ist? 

Null Problem, der Gesamtaufbau ist zwar sehr 

leicht, aber so stabil, dass auch mal ordentlich 

Fahrt aufgenommen werden kann. Das macht 

sich besonders beim Fliegen am Hang bezahlt, 

wo es schon mal etwas ruppiger werden kann.

Das Spiel mit den Klappen beschränkt sich 

auf die Verwölbung nach unten, da der An-

schlag an den Flächen keinen Ruderweg nach 

oben vorsieht. Damit dienen sie also über-

wiegend als Landehilfe. Mit einem Ausschlag 

von bis zu 90 Grad wird die Landung auch 

auf engstem Raum möglich. Ich empfehle, 

die Querruder gleichzeitig etwa 12 mm nach 

oben zu stellen und 1 bis 2 mm Höhenruder 

nach unten beizumischen. Selbstverständlich 

können die Wölbklappen auch zur Auftriebs-

erhöhung genutzt werden. Das sollten maxi-

mal 2 mm sein, die sich am komfortabelsten 
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Fertig zum Bespannen. Einiges an 

Schleifarbeit entsteht am Rumpfvor-

derteil sowie im Bereich der Nasen-

leiste der Tragflächen.

Wölbklappen 90 Grad 

ausgefahren – das 

bremst fast wie ABS.

6 mail@emc-vega.de
emc-vega.com

Megarubber 
Megaline

4 m Elvira 4,5m  
Salto 4,06m    
Super-Mach 3,7m   
DG 600 3,4m  

3 m ErwinXL 3,00   
Tabu 2,97m    
Vega 4V 2,94m   
Strega 2,9m   
Tornado 2,9m   
Predator 3 2,97m   
TyphoonPlus 2,99m

2,5 m Pino 2,5m   
TomCat 2,49m    
Jarvis 2,5m   
Mach II 2,3m  

2 m Typhoon 1,99m   
Tucan-V 2m   
Hornet 2m   
Mini Mach 1,76m    
Sunbird 1,52m    
Cylon 2m

Acro Dorado 2,38m    
Minivec 1,69m  

Mini MiniRace 1m   
Mini TopSky 1m   
AliBaba 1,5m

Nuri DS-Machine 1,5m   
Angela 2m   
Gooney 1,6m

Bei EMC veredelt
CFK-Modelle von  

Baudis, ISM, 
RCRCM, PCM

69m  

1m  
y 1m 

Rügenstraße 74
45665 Recklinghausen

GFK/CFK-
 

KST+KM-Servos
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Verwendungs-
zweck:

Allround-Segler

Modelltyp: Holzbausatz

Hersteller/Vertrieb: ideecon 

Bezug und Info:
direkt bei www.ideecon.eu,  
Tel.: 0711 6458077

UVP: 149,- €

Lieferumfang:

lasergeschnittene Balsa- und 
Sperrholzteile, Leisten, alle 
Anlenkungen, Ruderhörner, 
Rundmagnete, Flächenverbinder, 
Haubenverriegelung, diverse 
Schrauben

Erforderl. Zubehör:
RC- und Antriebskomponenten, 
Servokabel, Verlängerungskabel, 
Bespannfolie, Scharnierband

Bau- u. Betriebsan-
leitung:

20 Seiten,  
farbig mit 227 Abbildungen

Aufbau

Rumpf:
Kastenrumpf mit Spanten,  
Vollbeplankung

Tragfläche:
Holm-/Rippenbauweise, 
Teilbeplankung

Leitwerk: ebene Platte in Leistenbauweise

Motoreinbau: Kopfspant

Einbau Flugakku: Sperrholzbrett, Akku verschiebbar

Technische Daten

Spannweite: 1.960 mm

Länge: 980 mm

Spannweite HLW: 430 mm

Flächentiefe an der 
Wurzel:

195 mm

Flächentiefe am 
Randbogen:

115 mm

Tragflächeninhalt: 34 dm²

Flächenbelastung: 29,7 g/dm²

Tragflächenprofil 
Wurzel:

S 3021

Tragflächenprofil 
Rand:

S 3021

Profil des HLW: ebene Platte

Gewicht/Hersteller-
angaben:

ab 995 g

Fluggewicht Test-
modell o. Flugakku:

836 g

mit 3s-2.200-mAh-
LiPo:

1.010 g

Antrieb im Testmodell verwendet

Motor: Roxxy 2834-10

Regler: Flitework 40 A

Propeller: aero-naut Cam-Carbon 11×8“

Akku: 3s-2.200-mAh-LiPo

RC-Funktionen und Komponenten

Höhenruder: Aviotiger S 0009

Seitenruder: Aviotiger S 0009

Querruder: 2 × Aviotiger S 0009

Wölbklappen: 2 × Aviotiger S 0009

Verwendete  
Mischer:

Butterfly, Bremsklappe-Höhe

Empfänger:
Graupner GR-16 HoTT  
(verwendet)

Empf.- Akku: BEC

Testdatenblatt | Milan

über Flugphasen programmieren lassen. Die 

vom Hersteller empfohlenen Ruderausschläge 

können durchaus übernommen werden. Für 

etwas mehr Agilität habe ich die Ausschläge 

der Querruder um etwa 20% erhöht. Folgende 

Werte haben sich in der Testphase bewährt.

Trotz seines kompakten Flügels mit nur zwei 

Meter Spannweite hat der Milan vier Klappen.

Erflogene Rudereinstellungen

Plan aufgegangen
Aus einem qualitativ hochwertigen Bausatz 

entsteht ein kompaktes Modell, das in vieler-

lei Hinsicht begeistert. Schon während des 

Bauens kommt Freude auf, die beim Fliegen 

nochmal getoppt wird. Für ein Modell dieser 

Größenordnung sind die Flugleistungen nach 

meiner Einschätzung überdurchschnittlich 

gut. Dabei wird ein großes Spektrum vom 

gemütlichen Thermikfliegen über den agi-

len Einsatz am Hang bis hin zum Kunstflug 

abgedeckt. Kompakte Abmessungen, un-

kompliziertes Handling und unkritische Flu-

geigenschaften machen den Milan zu einem 

Freund, den man immer dabei haben möchte. 

Höhenruder:  7 mm oben/unten

Seitenruder:  15 mm rechts/links

Querruder:  20 mm oben, 7 mm unten

Wölbklappen:  90° unten

Das kleine Modell bietet viele Möglichkeiten 

zum Einstellen des Schwerpunkts durch  Ver-

schieben des Antriebsakkus.

Milan von ideecon
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