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Hacker bietet mittlerweile fünf verschiedene Größen der Sukhoi 29S von SebArt
an. Mit der 30er mal eben schnell nach Feierabend ’ne Runde drehen oder die
Flugeigenschaften und Ausstrahlung eines 2,6-m-Boliden genießen – von 1,3 bis
2,6 m Spannweite hat sicher jeder Typ seinen speziellen Reiz. Die Sukhoi 29S
140 liegt mit knapp 2 m Spannweite in der goldenen Mitte, und sie schafft es,
beide Ansprüche in sich zu vereinen. Sie bietet einerseits „erwachsene“ Flugeigenschaften mit der Ausstrahlung einer „Großen“ – und sie ist andererseits gut zu
transportieren und nicht zu vergessen, deutlich kostengünstiger auszurüsten.

Schnell zum Ziel
Die Anleitung ist mit 209 Abbildungen sehr
ausführlich gestaltet. Die Fotos sind zwar nur
schwarz/weiß und von mäßiger Druckqualität,
dennoch erklären sie mit dem beschreibenden Text den Aufbau so detailliert, dass keine
Fragen offen bleiben. Selbst die beiden empfohlenen Motorisierungsvarianten – Hacker
A60-22S oder OS 140 – werden bis ins letzte
Detail gezeigt. Der Aufbau des Modells ist
somit innerhalb kürzester Zeit möglich.

Die Qualität und Verarbeitung der Bauteile
und auch des Zubehörs ist bis auf zwei kleine
Einschränkungen erstklassig. Die erste betrifft
die Höhenleitwerkssteckung – hier ist zuviel
Spiel zwischen CFK-Rohr und Steckungshülse.
Mit zwei Streifen Klebeband – längs auf das
CFK-Rohr geklebt – lässt sich das Spiel schnell
eliminieren. Ich habe hierfür 3M-Maskier-Klebeband verwendet. Die zweite Einschränkung
betrifft die Dauerhaltbarkeit der Radschuhe
und des Heckfahrwerkes beim Einsatz der Su

auf Grasplätzen. Beides war nach einer Flugsaison auf Rasen verschlissen. Dies betrachte
ich nicht als Mangel am Modell, da die Haltbarkeit sehr stark von der Beschaffenheit der
Piste abhängt. Um mit dem Modell dauerhaft
Freude zu haben, empfehle ich die Radschuhe
vor der Montage innen zu verstärken und ein
anderes Heckfahrwerk zu verwenden.
Damit sind wir aber auch schon am Ende
der „Mängelliste“. Die Test-Su ist nun bereits
seit anderthalb Jahren im Testbetrieb. Selbst
nach dieser Zeit mussten weder Verklebungen noch das Foliendekor nachgebessert
werden. Auch meine Skepsis in Bezug auf die
Haltbarkeit der Fahrwerks-Übergangsplatten,
welche die Messerflugeigenschaften verbessern sollen, war unbegründet. Das AluFahrwerk ist für das Modellgewicht perfekt
dimensioniert – selbst härtere Landungen
hat es gut gedämpft und ohne Verformung
überstanden. Die Übergangsplatten wurden
entgegen der Anleitung nicht mit Sekundenkleber sondern mit Silikon am Alu-Bügel
verklebt. Die Verzapfung mit dem Rumpf
wurde nicht verklebt – so kann das Fahrwerk
„arbeiten“, ohne dass die Übergangsplatten
abreißen oder den Rumpf beschädigen.

Die Sukhoi 29S 140 wird in drei verschiedenen
SebArt-typischen Designs angeboten.

Die goldene
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In allen anderen Punkten kann man sich
auf die bewährte Bauweise, die hohe Qualität
und die stimmigen Montageempfehlungen
von Modellen aus der SebArt-Serie verlassen
– die Su-29S 140 macht hier keine Ausnahme.

Keine Frage
Die Sukhoi kann sowohl mit einem Außenläufer als auch mit einem Verbrenner ausgerüstet
werden. Für den Aufbau der Verbrennerversion liegt ein Ausbausatz zur Verstärkung
und Verkleidung des Motordomes sowie
des Resorohrschachtes bei. Auch wenn die
Möglichkeit besteht, einen Verbrenner zu
verwenden, so ist die 140er Sukhoi für den
Elektroantrieb optimiert – bei knapp 2 m
Spannweite ist das auch mit moderatem
Aufwand umsetzbar.
Für die Elektroversion empfiehlt Hacker
den A60-22S in Verbindung mit einem Master
Basic 90 Opto an 10 LiPo-Zellen. Als Propeller
kommt ein APC E 20×10 Zoll zum Einsatz. Zur
Montage des A60 liefert Hacker einen in der
Baulänge verstellbaren Alu-Motorträger, der
den Motor in Frontmontage aufnimmt und
zusätzlich das hintere Lager abstützt – eine
stabile und universelle Sache.

Der komplette Antriebsstrang wiegt inkl.
Befestigungsmaterial, Luftschraube und Spinner 1.100 g. Hinzu kommen zwei 5S-LiPos, die
je nach Typ zwischen 500 und 650 g wiegen.
Im Testmodell kamen sowohl FlightPower als
auch die neuen TopFuel-LiPos mit 4.270 und
4.500 mAh zum Einsatz. Dabei hat der TopFuel
eine etwas bessere Spannungslage unter Last,
was sich insbesondere in den 3D-Figuren
zeigt. Die sichere Flugzeit im gemischten
Flugstil liegt bei acht Minuten. Der Antrieb
stellt für das Modell einen ausreichenden
Leistungsüberschuss zur Verfügung, so dass
alle Figuren „aus dem Stand heraus“ allein mit
der Antriebskraft geflogen werden können.

Einstellungssache
Der Schwerpunkt lässt sich sehr gut mit der
Akku-Position einstellen – so ist die individuelle Abstimmung auf dem Flugplatz sehr
einfach. Der vom Hersteller angegebene
Bereich passt perfekt. Die Akku-Aufnahme
ist groß genug, um auch mit verschieden
schweren Packs zu fliegen – Markierungen
auf der Auflage helfen dann, die entsprechende Position immer wieder zu finden.
Damit kann natürlich auch sehr einfach

Mitte
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die Schwerpunktlage zwischen dynamisch
und 3D variiert werden.
Als ebenso stimmig erwiesen sich der herstellerseitig vorgegebene Motorsturz und –
Seitenzug. Die vorgeschlagenen Ruderwege
habe ich nach der Feinabstimmung auf meine
persönlichen Steuergewohnheiten auf die in
der Tabelle aufgeführten Wege verändert.

Erst mal geradeaus fliegen
Aufgrund der verschiebbaren Akkus war die
Schwerpunktanpassung schnell und ohne
zusätzliches Gewicht innerhalb weniger Flüge erledigt. Die Schwerpunktverschiebung
innerhalb der Herstellerangabe bringt deutliche Unterschiede in verschiedenen Figuren/
Flugphasen mit sich. Für mich sind bei der
Einstellung die folgenden Punkte wichtig: Wie
viel muss im Rückenflug gedrückt werden? Wie
verhält sich das Modell im Landeanflug? Wie
verhält es sich in den 3D-Figuren wie Hoovern,
Torquen und in der Wall?
Soll nicht zwischen den Prioritäten gewechselt werden, ist ein Kompromiss zu suchen. Ich bevorzuge bei der 140er Su die
mittlere Schwerpunktlage, da sie sehr neutrale Flugeigenschaften im dynamischen Flug-

Tipps zum LiPo-Kauf

Wenn man nicht für jedes Modell neue Akkus kaufen möchte,
sollte man sich auf einen „Standardakku“ festlegen, mit dem dann
in Kombination verschiedene Packs zusammengestellt werden.
Für mich ist neben den 3S-Packs der 5S-Pack „Standard“, damit
betreibe ich Modelle mit 1,4 bis 1,6 m Spannweite. Gekauft werden immer zwei Packs, die dann zusammen verwendet, einen
10S-Pack für größere Modell ermöglichen.
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Das Spiel in der Höhenleitwerkssteckung wurde mit zwei KlebebandLängsstreifen minimiert.

Die Bauteile der Su sind in durchdachter Leichtbauweise erstellt und
sauber verarbeitet.

Im Gegensatz zu den kleineren SebArt-Modellen mit Fliesscharnieren, kommen bei der 140er
Su stabile Stiftscharniere zum Einsatz.

Die Akku-Aufnahme ist lang genug um
unterschiedliche Akkugewichte durch die
Positionierung auszugleichen.

Eine externe Doppelstromversorgung ist bei
fünf kräftigen Servos mit hoher Leistungsabforderung im 3D durchaus sinnvoll.

Der Ausbausatz für die Verbrennerversion
beinhaltet Motorträger, Tank und die
Verstärkungen und Verkleidungen für den
Motordom und den Resoschacht.

Die Montage des A60 ist mit dem UniversalMotorträger schnell erledigt. Der Master
Basic 90 Opto wird auf dem Motordom montiert
und dort gut gekühlt.

stil ermöglicht. Die Einbußen im 3D-Bereich
halten sich in Grenzen.
So eingestellt, liegt die Su noch stabil im
Horizontalflug und reagiert direkt aber nicht
nervös auf das Höhenruder. Im Rückenflug
muss nicht gedrückt werden und im Landeanflug nimmt die Su selbst etwas die Nase hoch
und wird mit der Motorleistung bis zum Aufsetzen gesteuert. Ohne Motorleistung ist die
Fahrt sehr schnell abgebaut und die Sinkrate
nimmt sehr stark zu – ein Abfangen mit dem
Höhenruder ist dann kaum noch möglich. Das
Landen im Gleitflug ohne Motorleistung ist
nicht sinnvoll – dafür braucht man eine deutliche Überhöhung und muss mit etwas Tiefe die
Fahrt bis kurz vor dem Aufsetzpunkt halten.
Der hohe und schmale Rumpf trägt im
Messerflug sehr gut – hier tragen die Fahrwerks-Übergangsplatten sicher einen Teil
dazu bei – es wird nur wenig Rumpfanstellung und Seitenrudereinsatz benötigt. Ein
Mischer – SR auf Höhe, wie vom Hersteller
auch vorgegeben – verhindert ein Abtauchen auf Tiefe. Ein Querruderausgleich wird
nicht benötigt, was sich in Rollfiguren mit
Seitenrudereinsatz sehr angenehm bemerkbar macht, denn hier wird die Rollrate nicht
durch den Mischer beeinflusst. Somit lassen
sich alle Arten von Rollfiguren und deren
Kombinationen sehr sauber fliegen. Rollenkreise und –Loopings, Messerflugloopings –
diese Su hat’s voll drauf. Dabei ist die nötige
Grundgeschwindigkeit sehr niedrig – das
sieht nicht nur Klasse aus und kommt der
Flugzeit zugute – auch der Pilot kann das
Training der Figuren entspannter angehen.
Für gerissene Figuren reichen die kleinen
Ruderausschlägen nicht aus. Aber auch mit
vollen Ausschlägen ist die Su nicht wirklich
zum Abriss zu bringen. Gerissene Rollen kommen nicht so knackig wie bei reinrassigen F3AModellen und enden mit einem deutlichem
Versatz in der Fluglinie.

Jetzt geht’s ums Eck
Dieser scheinbare Nachteil wird im 3D-Bereich
aber wieder ausgeglichen, denn hier bleibt
das Modell jederzeit berechenbar und folgt
willig und direkt den Steuervorgaben. Werden
die Ruder neutralisiert, stoppt die Su sofort.
Auch im 3D-Bereich fällt die geringe
Grundgeschwindigkeit auf – hier kann und
muss viel mit dem Drosselknüppel gearbeitet werden. Powerrollen können bereits mit
sehr geringer Leistung geflogen werden, so
dass die Rollrate selbst bei vollem Querrudereinsatz erstaunlich niedrig ist. Soll schneller
gerollt werden, wird einfach etwas mehr Gas
gegeben – die Propellerströmung des 20-ZollAPC-Props hilft hier sehr deutlich.
Den abrupten Höhenrudereinsatz aus mittlerer Geschwindigkeit setzt die Su zur Figur
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Der Antriebssatz von Hacker:
A60-22S mit Alu-Motorträger,
2× 5S FlightPower 4.270 mAh LiPo, Master
Basic 90 Opto und APC E 20×10 Zoll.

„Wall“ sehr gut um – sie stellt sich augenblicklich senkrecht auf, ohne dabei wegzudrehen
oder abzureißen. Danach kann man einfach
„Stehen bleiben“, Torquen oder mit Seitenund entgegengesetztem Querruder in die
andere Flugrichtung drehen und horizontal
ausfliegen. Auch mit direkt an die Wende angeschlossenen Powerrollen sieht die Kombination Klasse aus.
Überschläge, mit vollem Höhenrudereinsatz eingeleitet, stocken nach 120° etwas, zudem will die Su dann rausdrehen – Gegenhalten ist angesagt. Negativ geflogen, kommen
die Überschläge deutlich flüssiger und ohne
Tendenz zum Ausbrechen.
Ähnlich sieht es beim Hoovern mit hohem
Anstellwinkel aus: positiv gehalten, pendelt
die Su etwas um die Längsachse, negativ angesetzt liegt sie sehr stabil. Die Neigung zum
Pendeln ist abhängig von der Gasstellung –
etwas mehr Gas beruhigt die Fluglage. Durch
das Abkleben der Ruderspalte mit einem TesaBand wird das Pendeln deutlich weniger.

Eine zusätzliche Zwischenplatte
stützt das hintere Lager des A60 – so ist
die Motorbefestigung auch den
harten Belastungen im 3D-Flug gewachsen.

FMT-TEST 39

Der Zubehörsatz ist ebenfalls
von sehr guter Qualität –
bis auf das Heckfahrwerk braucht
hier nichts getauscht werden.

Im 3D-Flug ist die Su jederzeit
berechenbar und bietet damit beste
Voraussetzungen für das Training.

Ruderausschläge und Expo
HR
QR
SR

dynamisch
+
∕- 45 mm/ 40%
+55/-45 mm / 50%
+
∕- 90 mm / 50%

3D
+
∕- 120 mm / 70%
+78/-63 mm / 80%
+
∕- 130 mm / 70%

Zum Landen wird die Su mit Schleppgas an den Aufsetzpunkt geführt.
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Verstärkung
von Radschuhen

2

3
Hier sieht man die Schwachstellen an
den Radverkleidungen: die Risse
ziehen sich vom Radausschnitt nach oben.

Die 140er Su macht in der Luft
eine Klasse Figur.

So halten die Radschuhe länger:
In die Unterkante des Radausschnittes und
über der Achsbohrung werden Kohlerovings eingelegt. Über das Verstärkungsbrettchen kann noch eine Lage Glasgewebe
(160 g/m²) einlaminiert werden.

4

5
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6
Bau eines CFK-Heckfahrwerkes

1: Ein 20-mm-Balsa-Stück wird als Form zum laminieren des Hecksporns benutzt: Form des Heckbügels aufzeichnen, mit der Dekupiersäge trennen, etwas nachschleifen – fertig. Für den Laminataufbau
kann 204-g/m²-Kohleband (Köperbindung) oder, wie hier zu sehen, 25-mm-Kohlelitze (in 30°-Faserwinkel geflochtenes Band) verwendet werden. Für den Heckbügel der Su reichen fünf Lagen aus.
Auf einer Unterlage werden die Lagen beidseitig gut vorgetränkt.
Als Trennung auf der BalsaForm dient einfache Haushaltsfolie.
Das Formgegenstück wird aufgesetzt – mit kräftigen Klammern
oder einer Zwinge wird das Laminat gepresst, überschüssiges Harz tritt seitlich heraus.
Nach
dem Aushärten wir der Heckbügel in Form gebracht und gebohrt.
En Stück 6-mm-Sperrholz wird

2:

8

3:

4:

7:

5 & 6:

zur Verbesserung der Führung des Fahrwerksdrahtes (hier verwenden wir das beiliegende Spornfahrwerk) aufgeklebt. Die Bohrung wird zusätzlich ausgebüchst. An den oberen Stellring wird ein
Stahldraht (Ø 1,5 – 2 mm) als Mitnehmer mit Hartlot verlötet.
Im Seitenruder verkleben (5-MinEpoxy) wir einen Kugelkopfträger mit 2-mm-Kugelbohrung und richten den Mitnehmerstahldraht aus.

8:

Messerflugtrudeln und Flachtrudeln benötigen viel Antriebsleistung – zum Höhe
halten beim Flachtrudeln dann sogar Vollgas.
Gerade in dieser Figur sowie beim senkrechten Beschleunigen aus dem Stillstand sind die
Nuancen in der Spannungslage verschiedener Akkutypen erkennbar. Die neue TopFuel-

LiPo-Serie von Hacker zeigt sich hier den
älteren FlightPower-LiPos überlegen. Insgesamt macht die Sukhoi im 3D-Flug eine gute
Figur – alles wirkt sehr elegant und harmonisch. Hierzu trägt auch der deutlich leisere
Elektroantrieb bei. Wer hier von „3D-Gehampel“ spricht, kann das nur positiv meinen.

Die Mitte ist Golden!
Das Fazit für die 140er Su-29 kann kurz und
knapp ausfallen: Ein Klasse Modell in jeder
Hinsicht! Eine gelungene Auslegung mit hoher
Herstellungsqualität und ein enormes Potenzial
beim Fliegen. Die 140er Größe ist kein Kompromiss zwischen groß und klein – die Su-29S
140 steht selbstbewusst in der goldenen Mitte.

Datenblatt Motorflug
Modellname: Sukhoi 29S 140
Verwendungszweck: Kunstflug / 3D
Hersteller/Vertrieb:  SebArt / Hacker
Preis:  489,- €
Modelltyp:  ARF-Modell in Holzbauweise
Lieferumfang: Rumpf, Tragflächen, Leitwerke, Motorhaube u. Radschuhe, Verbrennerausbausatz, Fahrwerk,
Räder, Spinner Anlenkungsteile, Dekorbogen, Anleitung
Bau- u. Betriebsanleitung: deutsch,
33 Seiten, 209 Abbildungen, Einstellwerte angegeben
Aufbau:
Rumpf:  Balsa-/Sperrholz, vollbeplankt, Styro/Balsasandwich-Rumpfrücken, mehrfarbig bebügelt, Bauteile
für Resorohrschacht zur optionalen Montage beiliegend
Tragfläche:  zweiteilig, Balsa-/Sperrholz, teilbeplankt,
CFK-Steckungsrohr 22×1 mm, mehrfarbig bebügelt
Leitwerk:  zweiteilig, abnehmbar, Balsa-/Sperrholz,
teilbeplankt, mehrfarbig bebügelt, CFK-Steckungsrohr
Motorhaube:  GFK, abnehmbar, mehrfarbig lackiert
Kabinenhaube:  getönt, Tiefziehteil mit Spantengerüst, abnehmbar, Haubenverschluss installiert, Rumpfrücken und Haubenrahmen lackiert
Motoreinbau:  vorbereitet für Montage eines Elektrooder Verbrennermotors

Einbau Flugakku:  Akkuauflage vorbereitet
Dämpfereinbau:  Resorohrschacht vorbereitet, Verkleidung optional
Technische Daten:
Spannweite:  1.944 mm
Länge:  1.908 mm
Spannweite HLW:  778 mm
Flächentiefe an der Wurzel:  548 (653) mm
Flächentiefe am Randbogen:  285 mm
Tragflächeninhalt:  84 dm²
Flächenbelastung:  65 g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel:  symmetrisch 8%
Tragflächenprofil Rand:  symmetrisch 14%
Profil des HLW:  symmetrisch 8%
Gewicht / Herstellerangabe:  4,1 kg ohne Akku
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC u. Antrieb:  
2.580 g
Fluggewicht Testmodell ohne Flugakku:  4.280 g
Mit FlightPower 10S 4.270 mAh:  5.300 g
mit TopFuel 10S 4.500 mAh:  5.484 g
Antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor:  Hacker A60-22S oder 120 – 180er Verbrenner

Akku:  LiPo 10S1P
Regler:  Hacker Master Spin 99 Opto
Propeller:  APC 20×10E
Antrieb im Testmodell verwendet:
Motor:  Hacker A60-22S
Akku:  10S1P FlightPower 4.270 LiPo und 10S1P TopFuel
4.500 LiPo
Regler:  Hacker Master Basic 90 Opto
Propeller:  APC 20×10E
RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe: 2× Graupner C4621
Querruder:  2× Graupner DS8411
Seite:  Graupner DS8511
verwendete Mischer:  Seite zu Höhe +13/-15%
Fernsteueranlage:  Graupner mc-22
Empfänger:  Graupner SMC19
Empf.Akku:  2× FlightPower 2S 1.500 LiPo über Powerbox Sensor
Erforderl. Zubehör: 38-mm-Servohebel, evtl.
Flächenschutztaschen (33,- €)
Bezug:  Hacker Motor GmbH, Schinderstraßl 32,
84030 Ergolding, Tel.: 0871 9536280, E-Mail: info@
hacker-motor.com, Internet: www.hacker-motor.com

