
Ich hatte schon seit längerer Zeit vor, mir einen Scale-Segler zu kaufen. Nachdem mir Ernst auf der 

Jetpower 2012 die DG303Elan acro von Paritech gezeigt hatte, dauerte es nicht mehr lange, bis ich 

zum Telefon griff und bei Paritech anrief. Nach zwei Telefonaten war es Ende Oktober 2012 dann 

soweit. Per Mail bestellte ich bei Uwe Rihm, dem zweiten Teil von PA(ul)RI(hm)TECH, die DG303Elan 

acro in der 5m Version. Paritech bietet seine Modelle in unterschiedlichen Ausbaustufen an. Ich 

entschied mich dafür, einen relativ hohen Ausbauzustand zu bestellen. So gehörten neben dem 

eingebauten Fahrwerk auch der Ausbau des Cockpits sowie die fertige Haube mit eingebautem 

Schiebefenster dazu. Zusätzlich sollten die Flächen in der Carbon-DBox Version geliefert werden. Kurz 

nach Absenden meiner Mail bekam ich auch schon die Auftragsbestätigung sowie einen Liefertermin 

mitgeteilt. Ende März 2013 sollte ich die DG303Elan acro bekommen. Nach einem weiteren Telefonat 

mit Uwe Rihm bot er mir an, dass ich den Rumpf schon Ende Januar 2013 bekommen könnte. Somit 

war auf jeden Fall erst mal Geduld gefordert. 

Mitte Januar 2013 erhielt ich dann von Paritech eine Mail, dass man sich dafür entschieden hätte, 

meinen Segler doch schon bis Ende Januar komplett zu bauen, damit ich ihn direkt mitnehmen 

könnte. Also wieder bei Paritech angerufen, um einen Termin zur Abholung zu vereinbaren. Dieser 

sollte zuerst an einem Freitag sein. Da ich aber mit Ernst gemeinsam den Segler bei Paritech abholen 

wollte, wurde dann ein Termin für Samstags vereinbart. 

Am Samstag, den 2.2.2013 war es dann soweit. Morgens um 7 Uhr holte ich zuerst Ernst zu Hause 

und dann fuhren wir gemeinsam die ca. 260 km nach Herxheim zur Fa. Paritech, wo wir von Uwe 

Rihm schon erwartet wurden.  

 

Ernst begutachtet kritisch die Qualität 



Uwe Rihm nahm sich sehr viel Zeit für uns und zeigte an dem einen oder anderen Modell, das 

ausgestellt war, wie sich etwas umsetzen ließ. So ist u.a. das Fahrwerk mit einer Bremse ausgestattet. 

Hierzu zeigte er uns die Umsetzung an einem seiner Segler. Ein weiteres Beispiel war die Realisierung 

des Rumpfverschlusses für den Motorpylon. Um nicht immer auf eine Schleppmaschine angewiesen 

zu sein, hatte ich einen Aufsatzmotor der Fa. FANAIR mitbestellt. Um diesen zu nutzen, wird oben in 

den Rumpf eine entsprechende Öffnung  ausgeschnitten. Diese Öffnung wurde bereits durch die Fa. 

Paritech erledigt. Wenn nun der Motoraufsatz nicht benutzt wird, wird diese Öffnung durch eine 

Klappe verschlossen. Um das Ganze noch etwas zu kaschieren, wurden Solarzellen-Attrappen über 

den Rumpfausschnitt inkl. Verschlussklappe geklebt. Soll der Pylon eingesetzt werden, drückt dieser 

die Klappe nach unten und lässt sich so in den Rumpf einschieben. Gesichert wird der Pylon dann von 

unten durch den Rumpf mit einer Schraube.  

Nach gut einer Stunde Aufenthalt wurde der Segler mit allem Zubehör ins Auto geladen und für den 

Transport gesichert. Dann ging es wieder zurück. Bei Ernst angekommen, wurde alles in seine 

Werkstatt getragen. Den Fertigbau des Modells wollten wir bei ihm gemeinsam machen. Natürlich 

mussten hier bei ihm im Keller dann noch ein paar Fotos gemacht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Oben rechts kann mann so gerade noch die 

Öffnung für den Pylon „erahnen“. 

 

 

 

 

 



Als Bauanleitung liefert die Fa. Paritech eine CD mit. Hier sind die notwendigen Arbeiten 

dokumentiert. Daneben sind auch Vorschläge für die Anordnung der einzelnen Komponenten 

aufgeführt. 

Daneben haben wir uns noch im Internet informiert. Auch hier gibt es ein paar Baubeschreibungen. 

Alle hatten aber eins gemeinsam: wenn mit Motoraufsatz geflogen wurde, dann immer ohne den 

Cockpitausbau. Ernst und ich hatten aber beschlossen, dass wir immer den Scale-Eindruck des Seglers 

erhalten wollten. 

Nachdem wir nichts Passendes fanden, wurde erst mal mit dem Ausbau der Flächen begonnen. Die 

Servos waren schon alle geliefert, sodass wir mit dem Einbau beginnen konnten. Paritech empfiehlt 

Hitec-Servos. Wir hatten uns jedoch dazu entschlossen, Graupner-Servos einzusetzen. Entscheidend 

hierfür war, dass die ausgewählten Servos alle höhere Stellkräfte hatten als die von Paritech 

angegebenen Hitec-Servos. So „werkeln“ jetzt in jeder Fläche 4 DES-Servos. Für das Höhenruder 

wurden weitere 2 Servos verbaut. Nimmt man alle Servos zusammen, so kommen insgesamt 14 

Servos zum Einsatz (8 in den Flächen, 2 Höhenruderservos, ein Seitenruderservo, ein Fahrwerksservo, 

ein Bremsservo und ein Servo für die Schleppkupplung).  

Für den elektrischen Kontakt zwischen Rumpf und Fläche kam ein spezieller Stecker zum Einsatz. 

Hierbei handelt es sich eigentlich um einen 15-poligen SUB-D Stecker mit entsprechendem 

Gegenstück, jedoch wurden von den ursprünglich 15 Stiften bzw. Buchsen nur 5 noch im Gehäuse 

belassen. Dafür wurden auf jeder Seite 4 mm Kontakte eingesetzt. Damit ergibt sich von der Bauform 

wieder die eines 15-poligen SUB-D Steckers bzw. Buchse. Auf die 4 mm Kontakte wurden dann die 

plus bzw. die minus-Leitungen der Servokabel gelötet. Die Signalleitungen der Servos wurden auf die 

Stifte bzw. Buchsen gelötet. Alle Servokabel wurden mit 0,5 mm2 Durchmesser verlegt. Insgesamt 

wurde ca. 10 m hochflexibles verdrilltes Kabel verlegt. Die Verbindungen vom Rumpf zur Fläche 

wurden dabei so eingesetzt, dass sie sich auch wieder ausbauen lassen. Bei dieser Arbeit hat uns Alex 

mit seiner Erfahrung tatkräftig unterstützt.  



 

Bild oben: die Verdrehsicherung für die Fläche sowie die Flächenlocks waren Herstellerseitig schon 

eingebaut.  

Bild unten: ebenso das Fahrwerk mit angebautem Servo. Wie man auf dem Bild sieht, ist das 

Fahrwerk hinten über einen Gasdruckdämpfer und vorne über zwei Gummidämpfer gedämpft.  

 



Nachdem die Flächen fertiggestellt waren, wurde mit dem Einbau des Motorpylons begonnen. Die 

Fa. FANAIR liefert hierzu einen ca. 80 cm langen GFK-Pylon, der entsprechend abgelängt werden 

muss. Zusätzlich wird die Verschlusskappe für die Rumpföffnung geliefert sowie Spanten zur 

Verstärkung des Rumpfrückens und des Rumpfbodens. 

 

Der Jetiregler lässt sich sehr komfortabel über die Jetibox programmieren, bietet jedoch keine 

Möglichkeit der Telemetrieübertragung. Um doch die durch den Regler zur Verfügung gestellten 

Werte angezeigt zu beommen, muss in der Jeti-Anlage eine Jetibox programmiert werden. Damit 

lassen sich dann die Drehzahl, die aktuelle Spannung und die Temperatur des Reglers anzeigen. 

Die auf dem Rumpfrücken zu sehenden Linien markieren die Umrisse der Solarzellenfolie, die später 

noch aufgeklebt wird. Diese Folien sind z.B. bei Florian Schambeck in unterschiedlichen Größen zu 

bekommen. 

Zurück zum Pyloneinbau. Nachdem der Pylon auf Länge geschnitten war, stellte sich heraus, dass es 

besser gewesen wäre, wenn wir einen größeren Neigungswinkel berücksichtigt hätten. Also musste 

hier auch noch einmal Alex ran. Mit seiner Hilfe wurde der Neigungswinkel des Pylons noch etwas 

vergrößert. Der dadurch entstandene Abstand zum Rumpfboden wurde mit Spanten aufgefüttert 

und abschließend so mit angedicktem Harz ausgefüllt, dass der Pylon wieder kraftschlüssig mit dem 

Rumpfboden verschraubt werden konnte. Mit dem Wissen um den Erstflug hat sich gezeigt, dass sich 

der Aufwand gelohnt hat. Durch die Vergrößerung des Neigungswinkels ist beim Einschalten des 

Motors im Flug kaum ein Nickmoment zu spüren. 

Als nächstes stand der Einbau der Schleppkupplung an. Nachdem Ernst und ich einige Versuche mit 

der Positionierung aller Komponenten durchprobiert hatten, holten wir uns noch einmal die Meinung 

von Alex ein. Alex schaute sich das Rumpfinnere kurz an, ließ sich von uns unsere Versuche zeigen 

und schlug dann vor, die Schleppkupplung knapp unter der Haubenhalterung einzubauen. Wir 

überließen ihm den Rumpf und nach ca. 2 Stunden war die Schleppkupplung eingebaut.  



 

Nun konnten auch die Positionen für die Antriebsakkus, die Empfängerstromversorgung und das 

Schleppkupplungsservo sehr schnell gefunden werden. Als Empfängerakkus kommen dabei zwei 2s 

LiFePo Akkus mit jeweils 6,6 V Nennspannung und 2300mAh Kapazität zum Einsatz. Auf dem 

nachfolgenden Bild sind die entsprechenden Halterungen zu erkennen. Als Akkuaufnahme wurden 

jeweils entsprechende GFK-Platten zugeschnitten und mit einer Antirutschmatte beklebt. So ist 

sichergestellt, dass die Akkus im Flug nicht verrutschen. Rechts neben dem Servo für die 

Schleppkupplung ist die Aufnahme der Empfängerakkus. Diese sind in einem Schrumpfschlauch zu 

einem Akkupack zusammengesetzt worden.  Im unteren Bildrand ist das Servo für die 

Fahrwerksbremse zu sehen. Hier wird einfach über einen Hebel ein Alukeil, der über eine Achse 

oberhalb des Fahrwerksrades bewegt werden kann, auf die Lauffläche des Fahrwerkrades gedrückt. 

Dabei ist die Bremswirkung abhängig von der Kraft des Servos. Rechts unten ist noch ein Teil der 

Doppelstromversorgung zu erkennen. Hierbei fiel die Wahl auf ein Jeti MAX BEC 2D.  

  



 

Fortsetzung folgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auf dem nachfolgenden Bild ist der Pylon eingesetzt und die Sitzwanne in den Rumpf gelegt. Vorne 

im Bild ist der Gasdruckstoßdämpfer für die Kabinenhaube zu sehen, hinter der Sitzwanne links die 

Servokabel der beiden Flächen sowie der Höhenruderservos. Ebenso ist der Flächenstahl gesteckt. 

Dieser besteht aus einem 18 mm Rundstahl (Gewicht ca. 1200gr.) 

 

 

Ein Blick auf den zukünftigen Arbeitsplatz des Piloten. 



 

Das aufgesetzte Höhenleitwerk. Dieses wird mit zwei 4mm Inbusschrauben mit dem Rumpf 

verschraubt. Das Höhenruder ist in der Mitte getrennt und jede Hälfte wird von einem Servo 

angesteuert. 

 

 



Als Empfänger kommt ein Jeti R18 mit Satellit zum Einsatz. Dieser bietet genügend Anschlüsse, 

sodass alle Servos und der Anschluss für den Motor gesteckt werden können. Das Max BEC 2D bietet 

die Übertragung von Telemetriedaten an. Zusätzlich kann der Regler, wie schon beschrieben, über 

eine Jetibox der DC16 seine Daten liefern. Um alle Daten auch zu erhalten, wurde ein Expander 

eingesetzt. 

Der Empfänger und der Satellit werden in dem von Jeti bereitgestellten 2-Wege-HF betrieben. Eine 

Eigenschaft des Jeti Senders ist, dass er zwei eigenständige Sendeteile hat. Im Normalfall wechseln 

diese alle 20 ms die Verbindung zum jeweiligen Empfänger. Nun kann man aber das Ganze auch so 

programmieren, dass das primäre HF-Teil dem einen Empfänger, hier dem R18, zugeordnet wird und 

das sekundäre HF-Teil dem Satellitenempfänger SAT2. Vorteil dieser von Jeti empfohlenen 

Konfiguration ist, dass die Kommunikation zu den Empfängern über zwei getrennte Sendewege geht, 

die dann aber auch noch ca. alle 20 ms wechseln. In der DC16 kann man dann noch einstellen, ob 

man einen Alarm bekommen will, wenn ein bestimmter Empfänger, z.B. der R18 ausfällt oder ob ein 

Alarm erzeugt wird, wenn ein Empfänger ausfällt, unabhängig davon, welcher. Programmiert ist die 

Variante, dass ein Alarm unabhängig ausgelöst wird, wenn einer von den beiden Empfängern ausfällt. 

Durch den 2-Wege-HF Mode lassen sich zudem die Signalstärke aller Antennensignale sowie die 

Spannungen der beiden Empfänger in der DC16 anzeigen. 

Nachdem alle Servos eingebaut und alle Anschlüsse im Empfänger gesteckt waren, ging es ans 

programmieren und einstellen. Um den Segler dafür nicht immer komplett aufbauen zu müssen, 

habe ich eine Verlängerung für die Verbindung zwischen Rumpf und Fläche angefertigt. So kann die 

jeweils zu programmierende Fläche neben den Rumpf gelegt werden ohne immer den ganzen Segler 

aufbauen zu müssen. 

Abschließend musste noch der Schwerpunkt eingestellt werden. Hierbei hatten wir folgende 

Anforderungen: die Antriebsakkus sollten als Gewicht im Segler verbleiben können, wenn nur der 

„Schlepp“-Modus zum Einsatz kam. Da der Pylon knapp hinter dem Schwerpunkt sitzt, muss ein 

Gewicht als Ausgleich für das Fliegen ohne Pylon berücksichtigt werden.  

So wurde der Segler zuerst mitsamt Pylon und Pilot aufgebaut und auf die Schwerpunktwage gelegt. 

Etwa 600 gr. Blei ergab das Wiegen, welches als zusätzliches Gewicht in dieser Kombination 

notwendig war. Danach wurde der Pylon demontiert und das ganze nochmals gewogen. Dies ergab 

eine Differenz von ca. 180 gr. Zusätzlich experimentierten wir mit dem Verschieben der 

Antriebsakkus und der Position des Ausgleichsgewichtes. Am Ende haben wir knapp 400 gr Blei in 

den Rumpf geharzt und ein Ausgleichsgewicht von ca. 185 gr angefertigt. Nachdem wir dies erledigt 

hatten, wurde die DG mit allen „Innereien“ auf die Waage gestellt. Natürlich wollten wir wissen, was 

der „Vogel“ wiegt. Knapp 14,5 Kg zeigte die Waage an. Kein Wunder, ist doch allein der Motor schon 

ein „Schwergewicht“ von fast 700 gr. Auch der Flächenstahl ist nicht gerade leicht. Da ist der Pilot 

von Axel Pfannenmüller im Maßstab 1:3 mit 360 gr ein wahres Leichtgewicht. Dieses Gewicht 

schadet der DG303 als acro-Modell jedoch nicht. Will man mit der DG303 mehr Thermik fliegen, so 

bietet PARITECH auch einen zusätzlichen Flächenverbinder aus Aluminium und Carbon an. Mit 

diesem Flächenverbinder kann man das Gewicht der DG303, wenn zusätzlich noch auf das Fahrwerk,  

den Motoraufsatz, den Piloten und die Sitzwanne verzichtet wird, auf ein Gewicht von knapp 11 Kg 

drücken. Für Uwe Rihm ist die DG303 so dann hervorragend in der Thermik zu fliegen. Allerdings 

weist Paritech darauf, dass mit diesem Flächenverbinder die DG303 nicht mehr für Kunstflug tauglich 

ist. 



Nachfolgend noch ein paar Bilder der DG303: 

 

 



 

Unten rechts ist die Attrappe der Solarzellenfolie zu sehen.  

 

Der Erstflug fand am 8. Oktober 2013 auf dem Gelände des MFG-Porz statt. Geschleppt wurde der 

Segler von einem Swisstrainer. Dieser wurde geflogen von Frank Traut, einem Modellflugkollegen des 

Acroteam Velbert. Ursprünglich sollte Nico Salewski vom Modellflugverein Eudenbach die DG303 

schleppen, doch eine Woche vor dem Erstflug der DG303 „begrub“ Nico seine Schleppmaschine, eine 

Graupner Monsun. Während eines Seglerschlepps in Eudenbach brach die Funkverbindung ab und 

die Monsun schlug ein.  



Die DG303 wurde von Ernst geflogen. Das akkurate Auswiegen und die genaue Einstellung des 

Schwerpunktes machten sich bezahlt. Nach wenigen Metern löste sich der Segler problemlos vom 

Boden und folgte der Schleppmaschine. Nachdem Ernst ausgeklinkt hatte, folgten die ersten 

Flugmanöver. Die DG303 machte alles mit und setzte jedes Steuer-Kommando sofort um.  

Nach der ersten Landung wurde alles überprüft, dann ging es zum zweiten Start. Jetzt sollte auch der 

Motor ausprobiert werden. Wie bereits erwähnt, zeigte sich hier, dass das Einschalten des Motors zu 

einem kaum spürbaren Nickmoment führte. Der Motor läuft nicht schlagartig an, sondern fährt 

langsam mit einer Verzögerung von 1,5 sec hoch. Eine Veränderung der Motoranlaufzeit nach oben 

ergab keine Änderung des Verhaltens, sodass die 1,5 sec jetzt eingestellt sind. 

Sobald es das Wetter wieder zulässt, wird die DG303 Elan arcro wieder in die Luft gehen. 


