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Der  große Bruder

Streamtec XL  von Simprop

Die Rumpfspitze ist bereits gekappt.  
Der umlaufende Absatz dient später beim  
Motorspant-Einbau als Zentrierhilfe.

Der Flächenbinder aus 10-mm-Rundstahl ist gut dimensioniert. Die kleine Auflage im  
Endleistenbereich dient zum leichten Ausrichten der Tragfläche zum Rumpf hin. Die Bohrung  
für den Zentrierstift der Verdrehsicherung ist ab Werk fertig.

In der Regel ist es bei Geschwistern ja so, dass der Kleinere beim  
Größeren dessen Fertigkeiten abschaut. Bei Simprops Streamtec ist es 
genau andersrum, der „Kleine“ war zuerst da und gab zunächst  
die Vorgaben in Sachen Qualität und Flugleistungen. Und die waren für 
ein 2-m-Teil schon sagenhaft. Der große Bruder „XL“ übernahm  
nun einfach die guten Eigenschaften, hat sich mächtig ins Zeug gelegt 
und kann manches sogar noch besser.
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Der Stammbaum
Vergleicht man die Konstruktionsdetails in 
Bezug auf die Verwandtschaftsverhältnisse, so 
wird man feststellen, dass sich der XL mehr an 
der Simprop-Großsegler-Familie orientiert als 
an seinem kleinen Bruder. Die Leitwerksgeo-
metrie in der typischen Haifischflossen-Form 
und die RDS-Anlenkung beim Querruder er-
innern an den Kleinen, die Lösung der Akku-
haltung mittels verschiebbarer Akku-Rutsche, 
zusätzliche Wölbklappen oder die Tragflächen-
befestigung über einen 10-mm-Rundstahl 
sind dagegen Kennzeichen der Großsegler-
flotte. Details wie die Antirutsch-Riffelung am 
Rumpf, die eingravierte Schwerpunktangabe 
oder die kleinen Auflageflächenflächen an der 
Flächenanformung am Rumpf (zur einfacheren 
Tragflächenausrichtung) sind dann wieder 
Allgemeingut der Simprop-Seglerfamilie und 
Beispiele dafür, wie man Gutes noch besser 
machen kann.

ARC oder ARF?
Der Streamtec XL wird in einer ARC- (unbe-
spannt) und ARF-Version (fertig bespannt) mit 
einem Preisunterschied von 118,- € angeboten. 
Bedenkt man, dass Qualitätsfolie ihren Preis 
hat und kalkuliert den Zeitaufwand, so muss 
man die ARF-Version empfehlen, zumal die 
Bügelqualität in Sachen Sorgfalt kaum getoppt 
werden kann. Fältchen, abstehende Kanten 
oder Ecken? Vergessen Sie solche Dinge! Die 
ARC-Version ist somit eher für denjenigen 
Modellflieger gedacht, der besondere An-
sprüche an das Design hat und sein eigenes, 
individuelles Modell haben möchte.

Alles da
Der Baukasten ist, wie von Simprop gewohnt, 
komplett ausgestattet, ein Zukauf etwaigen 
Zubehörs entfällt ersatzlos. Der GFK-Rumpf ist 
makellos weiß einfärbt, die Trennnaht zeichnet 
sich nur durch eine dünne dunkle Linie ab. Die 
Rumpfspitze ist bereits gekappt und mit einem 
umlaufenden kleinen Absatz versehen. Dieser 
Absatz erleichtert später das Ausrichten des 
Motorspantes ganz erheblich. Die Aufnahmen 

für den Flächenstahl und Verdrehsicherung 
sind fertig gebohrt, die Durchbrüche für die 
Anschlussbuchsen der Servokabel vorgear-
beitet. Die CFK-Kabinenhaube ist passgenau 
beschnitten und ein Stück Bowdenzugrohr zur 
Aufnahme des Stahldrahtes zur Verriegelung 
eingeklebt. Die Tragflächen in Holz/Styro-
Bauweise sind CFK-verstärkt und damit sehr 
steif. Sie sind sauber verschliffen und die Ru-
derklappen nahezu spaltfrei über Elastic-Flaps 
angeschlagen. Die Tragflächenenden laufen 
spitz aus und sind leicht nach oben gebogen. 
Die Steckungsrohre sind samt Klemmung 
über einen Gewindestift fertig eingebaut. 
Die Leitwerke entsprechen dem Aufbau der 
Tragflächen und sind einbaufertig vorbereitet.

Lesestoff
Bei der Gestaltung der Streamtec-XL-Bauanlei-
tung verließ Simprop sein bisher gewohntes 
DIN A1-Format, bei dem Text und Bilder auf 
einer Seite versammelt sind. Der Textteil wird 
nun in DIN A4 und die Baustufenfotos und 
Hilfszeichnungen auf DIN A3 gedruckt. Das ist 
für den Modellbauer einfacher in der Handha-
bung, inhaltlich hat sich in Sachen Genauigkeit 
und Verständlichkeit nichts geändert – das ist 
weiterhin spitze.

Der  große Bruder

Streamtec XL  von Simprop

Aus einem Holzteilesatz wird die Akkurutsche gebaut.  
In diesem Zustand kommt sie dann in den Rumpf.
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Bitte Zeit nehmen
Obwohl die Vorfertigung sehr weit fortge-
schritten ist, sind doch noch einige Arbeiten 
zu erledigen, die mit entsprechender Sorgfalt 
vorzunehmen sind. In die Tragflächenwurzel 
sind die Zentrierstifte für die Verdrehsiche-
rung noch einzukleben. Die Bohrungen für 
die Stifte sind in der Tragfläche um 1 mm 
größer gebohrt, um kleine Ungenauigkeiten 
ausgleichen zu können. Durch die kleinen 
Auflageflächen am Rumpf wird die Lage der 
Tragfläche zum Rumpf eindeutig vorgegeben. 
Ein Verdrehen der Tragflächenhälften zuein-
ander wird so ausgeschlossen. Der Stahldraht 
für die Kabinenhaubenverriegelung muss 
noch auf Länge gebracht und im Bowden-
zugröhrchen mit einem Tropfen Sekunden-
kleber eingeklebt werden. Die zugehörigen 
Bohrungen im Rumpf sind bereits markiert 
und müssen nur noch passend gebohrt 
werden. Im Bereich der Höhenleitwerksauf-
lage ist der Rumpf noch zu entgraten und 
die Anschraubbuchse im Höhenleitwerk zu 
verkleben. Der Dekorbogen stammt vom 
kleinen Streamtec und wird durch Einfügen 
weiterer Teile (z.B. dem „XL“) an die anderen 
Größenverhältnisse angepasst.

RC-Einbau
Die Servos für das Seiten- und Höhenruder 
werden unmittelbar vor der Akku-Rutsche 
montiert. Die Anlenkung des Höhenruders 
geschieht über einen Bowdenzug. Dessen 
Außenhülle ist bereits verlegt, die Innenseele 
– ein GFK-Stab – passt im Durchmesser 100%ig 
zum Innendurchmesser des Außenrohres und 
ist daher so gut wie spielfrei. Das GFK-Ruder-
horn am Höhenruder sollte etwas außermittig 
nach links versetzt verklebt werden, da man so 
leichter im Rumpfheck an der Verschraubung 
für das Höhenleitwerk vorbei kommt. Das Sei-
tenruder wird über ein „umlaufendes“ Drahtseil 
betätigt. Im Seitenruder wird dazu ein kurzes 
Messingrohr eingesetzt, das Seil durchgefädelt 
und beide Seilenden am Servo eingehängt. 
Stehen Servo und Seitenruder auf Null, genügt 
ein Tröpfchen Sekundenkleber in das Messing-
rohr, um die ganze Sache zu fixieren – genial.

Ein Zaun?!
Neuartig muten auch die Strakes auf den 
Tragflächen in Höhe des Tiefensprunges an. 
Diese sind aus CFK-Plattenmaterial gefräst und 
können für den Transport leicht abgenommen 
werden. Dazu befindet sich an der Unterseite 

eine Feder, welche beim Einstecken des Strakes 
in den Halteschlitz dort einrastet. Diese Strakes 
sollen die Querströmung mindern und damit 
die Auftriebsverteilung und Richtungsstabilität 
verbessern. Außerdem sollen sie das sportlich-
flotte Design des Modells unterstützen. Nun, 
ersteres vermag ich nicht zu beurteilen, wahr-
scheinlich lassen sich die Vorteile nur messtech-
nisch erfassen. Dem zweiten Punkt stimme ich 
jedoch uneingeschränkt zu, die Teile verleihen 
dem Modell schon eine besondere Note.

Unkonventionell
Wie beim kleineren Streamtec werden auch 
beim XL die Ruderklappen der Tragfläche durch 
eine RDS (Rotary-Drive-System) Anlenkung be-
tätigt. Dies stellt eine strömungstechnisch sehr 
saubere Lösung dar, zudem wird eine Beschä-
digung der Tragflächen durch „Vermackung“ 
beim Transport vermieden. Der Einbau der 
RDS-Anlenkung ist ein ganzes Stück aufwän-
diger als die konventionellen Lösungen über 
Gestänge und Ruderhorn. Zusätzlich zu den 
entsprechenden Erklärungen der Bauanleitung 
ist zu beachten, dass die Servohalterungen aus 
Sperrholz für die linke und rechte Seite des 
Servos unterschiedlich geformt sind. Werden 
diese verwechselt, so lassen sich die Servos 
nicht in der richtigen Einbaulage montieren. 
Außerdem ist zu beachten, dass die abgewin-
kelten Anlenkungsdrähte für Querruder und 
Wölbklappe unterschiedlich lang sind – die 
längeren sind für das Querruder bestimmt. 
Entscheidend für die Funktion ist die Bearbei-
tung des Servohebels. Die Bohrungen für die 
Gabel des Anlenkdrahtes müssen im exakten 
Abstand zueinander gesetzt und mit dem 
passenden Durchmesser gebohrt werden. 
Eine 1,5-mm-Bohrung ist fast zu eng, besser ist 
eine 1,6-mm-Bohrung. So lässt sich die Gabel 
leichter einstecken und ist trotzdem spielfrei. 
Anders als beim kleinen Streamtec müssen 
beim großen noch die Messingtaschen (Recht-
eckrohr) als Führung für den Anlenkungsdraht 
in die Ruderklappen eingeklebt werden. Die 
zugehörige Aufnahme ist vorgefräst, die Run-
dungen müssen aber noch eckig ausgearbei-
tet werden. Eine knifflige Angelegenheit, die 
genaues Arbeiten verlangt. Wer sich das Löten 
der Kabelbäume für die Flächenservos ersparen 
möchte, kann aus dem Zubehörprogramm 
fertige Kabelbäume beziehen.

Zur Auswahl
Für die Motorisierung schlägt Simprop zwei 
Varianten vor, eine 4- und eine 5-Zellen-Lösung. 
In beiden Fällen sind preiswerte Außenläu-
fer vorgesehen. Die Daten hierzu sind der 
nebenan stehenden Tabelle zu entnehmen. 
Die Stromaufnahme weicht hier etwa um 8% 
nach unten von den Herstellerangaben ab. 
Getestet wurden beide Varianten. Da beabsich-

Bei der RDS-Anlenkung für Querruder und 
Wölbklappen ist genaues Arbeiten vonnöten.

RDS: Der Servohebel muss sorgfältig zur Auf-
nahme der Anlenkgabel ausgerichtet werden.

Der Führungskasten ist noch in die Ruderklap-
pe einzubauen. Die Aufnahme hierzu muss 
noch von rund auf eckig umgearbeitet werden.

Ist der Servoschacht erst einmal zugebügelt, ist 
nichts mehr von der Anlenkung zu sehen.
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tigt war, künftig nur mit der 5-Zellen-Lösung 
zu fliegen, wurde die Lage der Akkurutsche 
darauf abgestimmt. Daraus folgend musste 
bei der 4-Zellen-Lösung zum Einhalten der 
Schwerpunktlage noch ca. 120 g Blei in die 
Rumpfspitze gegeben werden. Setzt man von 
Haus aus auf die 4-Zellen-Lösung, so müsste die 
Akkurutsche noch ein Stück weiter nach vorn 
eingebaut werden, womit eine Bleizugabe ent-
fallen könnte. Die Leistung mit 4 Zellen reicht 
für einen stetigen Steigflug im 30-Grad-Winkel 
sicher aus, um entsprechende Ausgangshöhen 
für ausgedehnte Thermikflüge zu erreichen. 
Mit 5 Zellen geht die ganze Fuhre deutlich 
besser, mit mehr als 45° und erkennbar höherer 
Geschwindigkeit. Die 4-Zellen-Version ist also 
eher demjenigen zu empfehlen, der schon im 
Besitz entsprechender Akku-Pakete ist und 
diese verwenden möchte. Wer den Antrieb 
und Akkus neu anschaffen muss oder will, 
sollte die 5-Zellen-Variante wählen; der Geld-
Mehraufwand ist ziemlich gering, der zusätzli-
che Spaßfaktor aber deutlich höher. Der Regler 
Magic 62-H, für beide Varianten eingesetzt, 
besitzt ein leistungsfähiges getaktetes BEC, 
welches die RC-Anlage spannungsmäßig zuver-
lässig versorgt – auch bei rüdester Flugweise.

Motor Gewicht (g) Akku Luftschraube Strom (A)* Leistung (W)
Magic Torque 55-06 300 4S/4.400 mAh 14×8“ 48 730
Magic Torque 60-04 350 5S/5.000 mAh 17×11“ 58 1.070
*gemessen

Spaß & Leistung
Für das Einfliegen wurde eine Schwerpunkt-
lage von 91 mm gewählt, also ziemlich in der 
Mitte der Herstellerangabe von 88 – 91 mm. 
Die Ruderausschläge und Mischer wurden 
exakt nach Plan eingestellt. Leichte Beden-
ken bestanden anfangs wegen den fast 5 kg 
Gewicht. Völlig unbegründet, der Antrieb 
zieht das Modell locker zuerst einige Meter 
geradeaus und dann immer steiler werdend 
nach oben. Der Steigflug wird mit kleinen 
Tiefenruderausschlägen angepasst oder man 
setzt hierfür einen Mischer – muss aber nicht 
sein. Das Modell flog auf Anhieb schnurgerade 

Die ultimative Seilanlenkung für das Seitenruder. 
Praktisch Ruderhorn-los wegen der Führung durch das 
Messingröhrchen.

  Die Anlenkung  
des Höhenruders ist 
verdeckt einge- 
baut und somit gut 
geschützt.

  Das alles muss 
verbaut werden: die 

eingesetzten Ser- 
vos und Antriebskom-

ponenten.

Bei Verwendung eines 5-zelligen Akkus muss die Akkurutsche weiter vorn platziert werden.  
Durch Lösen der beiden Kunststoffschrauben kann man den Akku zur Feineinstellung des Schwer-
punktes verschieben.

Antriebseinbau
Zum Einkleben des Motorspantes in die Rumpfspitze wird der Spant auf den Motor 
geschraubt und vom Kabinenausschnitt her in den Rumpf geschoben. Der Spinner wird 
auf die Motorwelle gesteckt und fest an die Rumpfspitze gedrückt. Die Spinnerkappe 
schlüpft dabei über den bereits erwähnten Absatz an der Rumpfspitze, richtet sich 
automatisch aus und damit auch den Motorspant. Den Spant verkleben – fertig. Bevor 
die Spanten für die Akkurutsche eingeharzt werden, sollte die Schwerpunktlage grob 
ermittelt werden. Beim Testmodell musste trotz Verwendung des schwereren Motors 
und des 5-Zellen-Akkus die Akkurutsche gegenüber dem Plan um ca. 7 cm weiter nach 
vorn im Rumpf eingebaut werden, um die vorgeschriebene Schwerpunktlage einhalten 
zu können. Dazu war es erforderlich, den vorderen Spant ca. 1,5 mm in seinem Umfang 
abzuschleifen und den hinteren Spant etwas aufzufüttern. Die Feineinstellung zur 
Schwerpunktlage erfolgt dann durch das Verschieben des Akkus auf der Akkurutsche.

ohne jeglichen Querruder-Trimm. Die Ruder-
wirkung ist sehr ausgewogen, nicht zu lasch 
und nicht zu hektisch. Die Simprop-Mannen 
haben da gute Werte erflogen. Beim Einleiten 
einer Kurve erfolgt kein Schieben, willig folgt 
der Streamtec dem Querruderbefehl und mit 
zusätzlich Höhe geht’s ums Eck. Beim Anste-
chen im Bahnneigungsflug (ca. 30°) fängt sich 
das Modell in einem mittleren Bogen selbst-
ständig ab. Rollen (auch 4-Zeiten-Rollen) kom-
men wie an der berühmten Schnur gezogen.

Die Klappen auf Thermikstellung, also Quer-
ruder und Wölbklappen leicht nach unten, 
etwas Höhe beigemischt und das Modell geht 
auf Schleichfahrt. So wird Thermik sehr gut an-
genommen, das Modell steigt im Kreisflug nur 
mit Höhe gehalten nach oben weg. Der Strö-
mungsabriss kommt sehr spät und kündigt sich 
durch ein Weichwerden der Ruderwirkung und 
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einen Schlangenkurs frühzeitig an. Besonderen 
Spaß macht es, nach dem Start das Modell in 
etwa 10 Meter Höhe auf den Rücken zu dre-
hen und so weiter auf 50 – 70 Meter Höhe zu 
steigen. Nach dem Abstellen des Motors wird 
der Flieger in einen Abschwung gezogen und 
mit der so aufgebauten Geschwindigkeit im 
Tiefflug über den Platz gejagt. Anschließend 
drei weite Vollkreise mit einem gefährlichen 
Fauchen und das Spiel kann von Neuem begin-
nen. Kunstflug (Rollen, Looping, Turn, Auf- und 
Abschwünge) sind auch mit nicht allzu hoher 
Fahrt möglich, der Durchzug des Streamtec 
ist dabei beachtlich. Lässt man hierbei zu den 

Querrudern die Wölbklappen mitlaufen, erhöht 
sich die Rollgeschwindigkeit enorm. Nur bei 
Top-Speed nach brutalem Anstechen beginnt 
sich das Tragwerk leicht durchzubiegen und 
ein Brummton deutet auf ein „jetzt reicht es!“ 
hin. Andere Segler würden sich in dieser Situa-
tion in ihre Bestandteile auflösen, dennoch ist 
auch der Streamtec nicht für solche extremen 
Speed-Orgien gemacht, so ist auch der Warn-
hinweis in der Bauanleitung zu verstehen. Die 
Butterfly-Stellung bremst das Modell gut aus 
und so genügen zur Landung auch begrenzte 
Landefelder. Wichtig ist dabei ein deutlicher 
Tiefen-Trimm, der das Aufbäumen unterbindet 
und das Modell am Laufen hält.

Klasse!
Wo ist also nun der Streamtec XL einzuordnen? 
Die Flugleistungen liegen deutlich über jenen 
des kleinen Bruders, dafür ist der XL weniger 
handlich und natürlich teurer – auch in der 
Antriebsfrage. Zieht man einen Vergleich zu 
Simprops Solution XL mit 4 m Spannweite, 
so kommen die Flugleistungen nicht ganz an 
jenen heran, doch der Streamtec XL ist wendi-
ger und belastbarer. Stellen wir also fest: Der 
Streamtec XL ist die gelungene Syntese aus 
Streamtec und Solution XL, eigentlich müsste 
er SoluTec XL heißen.

Datenblatt   SeGelFlUG
Flächentiefe am Randbogen:  140 mm (spitz auslaufend)
Tragflächeninhalt:  68 dm²
Flächenbelastung:  71,7 g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel:  HQ/W-2,3/11,6%
Tragflächenprofil Rand:  HQ/W-2,3/9%
Profil des HLW:  HQ/W-0/8,83%
Gewicht/Herstellerangabe:  4.500-4.800 g
Fluggewicht Testmodell ohne Flugakku:  4.231 g
mit 5S/5.000 mAh:  4.877 g
�� Antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor:  Magic Torque 55-06 oder 60-04
Akku:  4-5S (4.000-5.000 mAh)
Regler:  Magic 62-H
Propeller:  14×8” oder 17×11” CAM Carbon
�� Antrieb im Testmodell verwendet:
Motor:  Magic Torque 60-04
Akku:  5S/5.000 mAh Polytec
Regler:  Magic 62-H
Propeller:  17×11” CAM Carbon
�� RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe:  Simprop SES 640 MG BB
Seite:  Simprop SES 640 MG BB
Querruder:  Simprop SD-100 (2×)
Wölbklappen:  Simprop SD-100 (2×)
Verwendete Mischer:  Butterfly m. Tiefenzumischung, 
Querruder/Wölbklappe f. Speed-/Thermikstellung
Fernsteueranlage:  Graupner MC 24
Empfänger:  Graupner DS 24
Empf.Akku:  BEC 3A/5A
�� Erforderl. Zubehör:  keines
��Geeignet für:  Fortgeschrittene, Experten
�� Bezug:  Fachhandel

��Modellname:  Streamtec XL
�� Verwendungszweck:  Elektro-Segelflugmodell
��Hersteller/Vertrieb:  Simprop
�� Preis:  ARF 673,60 €, ARC 555,60 €
��Modelltyp:  ARF-Modell mit GFK-Rumpf u. Styro/
Balsa-Fläche
�� Lieferumfang:  Rumpf, zweiteilige Fläche mit 
anscharnierten Querrudern u. Wölbklappen, Höhen- und 
Seitenruder, CFK-Kabinenhaube, Anlenkungsdraht, Mo-
torspant, Tragflächenverbinder, Holzteile für Akkurutsche, 
kompl. Kleinteilesatz, Dekorbogen, Bauanleitung
�� Bau- u. Betriebsanleitung:  Deutschsprachig, 
10 Seiten Text u. drei DIN A3-Seiten m. Bildern u. Zeichnungen, 
Einstellwerte für Ruderausschläge u. Schwerpunkt vorhanden
�� Aufbau:
Rumpf:  GFK, weiß eingefärbt, 
Tragfläche:  zweiteilig, Styro-Holz, mehrfarbig bebügelt, 
Steckung Stahl Ø 10 mm
Leitwerk:  abnehmbar, Styro-Holz, mehrfarbig bebügelt
Kabinenhaube:  CFK, abnehmbar
Motoreinbau:  Kopfspantmontage, Motorspant aus GFK, 
Durchmesser Motorspant 50 mm
Einbau Flugakku:  Akkurutsche, Klettverschluss, Akku 
verschiebbar, für empfohlenen Akkutyp 4-5S/4.000-
5.000 mAh vorbereitet
�� Technische Daten:
Spannweite:  3.500 mm
Länge:  1.707 mm
Spannweite HLW:  700 mm
Flächentiefe an der Wurzel:  240 mm
Flächentiefe am Flächensprung:  225/235 mm


