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SEGELFLUG

Kaum vorgestellt, schon ausverkauft: Was ist dran am Slingshot 1.0 PNP? 

Wir wollten es genau wissen und erfuhren, wie viel Spaß es machen kann, 

edles Sichtcarbon in die Luft zu werfen – wir brauchten allerdings noch etwas

Schrumpfschlauch und einen Lötkolben dafür …

TEXT UND FOTOS: Klaus Bartholomä

Im Schleudergang
SLINGSHOT 1.0  PNP VON TOMAHAWK AVIATION

trem transportfreundlich und kann auch
mal in  einem Urlaubskoffer verschwin-
den. Das Einhängen des Anlenkseils des
Höhenruders ist etwas fummelig, die
Schlaufe wird mittels eines überstehenden
Endes des Seils gespannt und in das Ru-
derhorn eingehängt, bevor das Leitwerk
angeschraubt wird. Mit etwas Übung
klappt das aber ruck, zuck.

Drum löte, wer sich bindet
Es ist toll, dass dem Modell gleich ein pas-
sender Akku beiliegt. Schade nur, dass er
einen Stecker hat, der nicht in meinen
Empfänger passt. Also musste doch noch
der Lötkolben ausgepackt und ein Kabel
mit JR-Stecker angelötet werden. Ich habe
es gleich so lang gemacht, dass es bis nach

icht nur wettertechnisch war 2018
ein Traumsommer: Dank des Sling -
shot 1.0 PNP war auch der Flieger-

himmel voller Geigen – und so mancher
Wurfarm schmerzte bestimmt. Kein Wun-
der, schließlich heißt „Slingshot“ ja schon
so viel wie „Schleuder“. Und der Zusatz
„1.0 PNP“ bedeutet so viel, dass das Modell
einen Meter Spannweite hat und außer
 einem Empfänger nichts mehr benötigt.
Und in der Tat ist neben den fertig einge-
bauten D-47-Servos sogar ein LiPo-Akku

mit einer Zelle und satten 360 mAh Kapa-
zität im Set enthalten. Lediglich ein Mini-
Empfänger und ein passender Sender
 werden für das baldige Flugvergnügen
 benötigt. 

Carbonskulptur pur
Das Problem: Aus dem Hause Multiplex
gibt es leider keine kleinen Empfänger, die
ohne Umbau in so ein Modellflugzeug pas-
sen. Aber wenn man den RX5 light seines
Gehäuses beraubt und stattdessen in

Schrumpfschlauch hüllt, dann passt das
gute Stück unter die Tragflächenaufnahme
des Slingshot. Dort ist er bestens aufgeho-
ben, denn mit dem 360-mAh-Akku in der
Nase ergibt sich exakt die im Plan angege-
bene hintere Schwerpunktlage von 57 Mil-
limetern hinter der Nasenleiste. Unge-
wöhnlich für ein Modell dieser Klasse ist,
dass alle Servos im Rumpf verbaut sind.
Aber das ist sehr praktisch, denn nach dem
Aufschrauben des einteiligen Flügels müs-
sen nur noch die Anlenkdrähte in die

N

Länge:                     720 mm
Spannweite:            1.000 mm
Gewicht:                  123 g (Testmodell)
Flächenbelastung:  11,3 g/dm³
Profil:                      AG-46

Ruderausschläge  
Höhe:                      10 mm nach beiden Seiten
Seite:                       15 mm nach beiden Seiten
Quer:                       10 mm nach oben                    

5 mm nach unten
Speedstellung:        beide Quer ruder 1 mm 
                               nach oben

RC-Funktionen:       Höhen-, Seiten-, Querruder
Erforderl. Zubehör:  Empfänger, RC-Anlage

Geeignet für:           Fortgeschrittene
Bezug:                     www.tomahawk-aviation.com
Preis:                       ca. 400 Euro

Technische Daten

das diagonal verlegte Carbon ist an den
nicht lackierten Stellen fast schon durch-
sichtig, obwohl es über einem Schaum-
kern laminiert ist. Das Tragwerk ist nicht
nur optisch eine Augenweide, es ist zudem
bocksteif und hat eine perfekte Oberfläche.
Am Rumpf gehalten wird es mittels üppig
dimensionierter Aluschrauben.

Die Leitwerke, selbstredend ebenfalls in
Carbon laminiert, werden über eine Stahl-
litze angesteuert. Damit das funktioniert,
ist im Scharnier eine kleine Torsionsfeder
eingelassen, die das Ruder fast 90 Grad
ausschlagen lässt. Hängt man das Anlenk-
seil ein, wird es durch die Federkraft ge-
spannt. Eine Besonderheit für einen DLG
in dieser Größe ist das abnehmbare Hö-
henleitwerk. Dadurch wird das Modell ex-

 Ruderhörner der Querruder gesteckt wer-
den und fertig ist die Laube. Das sonst so
lästige Durchfädeln der Servokabel entfällt
also gänzlich. Über die Antennenverle-
gung muss man sich auch keine Gedan-
ken machen, denn der Rumpf besteht nur
im Heck aus Carbon. Vorne ist er in GfK
laminiert, damit die Antenne nicht abge-
schirmt wird. 

Der nur 53,4 Gramm wiegende Flügel
ist eine Augenweide, ja fast schon eine
Skulptur aus in der Form lackiertem Sicht-
carbon. Hier steht der Slingshot seinen
großen Schwestern aus dem Hause To-
mahawk in nichts nach. Die Endleiste ist
messerscharf, die über die ganze Spann-
weite  reichenden Querruder sind über
Elastikscharniere unten angeschlagen und

Alles fertig gebaut 
und montiert

Alle Servos sitzen im Rumpfboot, der Akku ganz vorne

Das Gehäuse des Empfängers wird ent-
fernt und durch Schrumpfschlauch 
ersetzt (links), damit er unter der Trag -
flügelaufnahme Platz findet (oben) 

Die Gestänge der Querruderanlenkung tre -
ten seitlich am Rumpf aus, sie werden …

…einfach in die Ruderhörner gesteckt und
halten dort durch ihre Vorspannung

Eine Zelle mit 360 mAh reicht 
für einen ganzen Tag Flugvergnügen –
mehr braucht man nicht
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stellt die Querruder leicht nach oben. Bis
ein Millimeter habe ich es ausprobiert. Es
ist unglaublich, wie das kleine Flugzeug
damit losmarschiert, zumindest wenn
man im Kopf hat, dass man da mit einem
ein Meter spannenden Modell fliegt, das
weniger wiegt als ein halbes Stück Butter!
Freilich fehlt der Durchzug in den Auf-
wärtsfiguren, aber Loopings und Turns
sind allemal drin. Der Slingshot ist damit
meine neue Allzweckwaffe, die immer
 dabei sein muss. Und damit dem edlen
Schalentier nichts passiert, wird es nach
dem Flug wieder in seinem stabilen Kar-
ton verpackt. Der üppige Akku reicht übri-
gens locker für einen ganzen Tag Fliegen,
wenn das nicht umweltschonend ist?
 Weniger ist eben manchmal doch mehr!

Höhe nun mit ein paar Loopings, im Rü-
ckenflug oder anderem Blödsinn abturnen
möchte oder ob man auf Thermiksuche
gehen mag, das ist dem Slingshot egal, er
kann beides hervorragend. „Im Rücken
musst Du drücken“ gilt für den Slingshot
nicht, denn mit der hinteren Schwer-
punktlage fliegt er auf dem Rücken wie auf
dem Bauch ohne Höhenrudereinsatz ge-
radeaus. So mag ich das. 

Aber die Paradedisziplin eines DLG ist
das Thermikfliegen und das kann er, der
kleine Slingshot. Mit 123 Gramm ist das
Modell nicht das leichteste seiner Größen-
klasse, aber es geht trotzdem besser als alle
meine anderen DLGs dieser Größe. Der
Slingshot marschiert voran, ohne dabei
Höhe zu verlieren, im Gegenteil: Macht

hinten zum Empfänger reicht. Das Ein-
stellen des Modells muss vollständig digi-
tal über den programmierbaren Sender ge-
schehen, denn an die Servoarme kommt
man nicht mehr heran, um sie in der Mit-
telposition montieren zu können. 

Der Schwerpunkt ergibt sich wie gesagt
von alleine und so steht dem Erstflug
nichts mehr im Wege. Ein leichter Schubs
und der Slingshot fliegt, als ob er noch nie
etwas anderes getan hätte. Zwei Klicks Tie-
fenruder beseitigen leichtes Pumpen und
ich drehe schon beim Jungfernflug aus der
Hand meinen ersten Kreis. Wow! Also
wird gleich mal leicht geschleudert und
festgestellt, dass das Modell pfeilgerade
nach oben geht. Die zehn Meter Ausgangs-
höhe werden genutzt, um noch mal zwei

Klicks Tiefe zu geben, damit das Modell
sauber läuft, aber dann läuft es. Es läuft
richtig gut und schon die erste Runde ist
der pure Flugspaß. Die nach Anleitung
eingestellten Servoausschläge erweisen
sich als goldrichtig. 

Schleuder die Schleuder
Der Griff am linken Flügelende liegt ex-
trem gut in der Hand. Da gibt es auch nach
einem ganzen Flugtag keine Schwielen
und so geht es jetzt ans richtige Schleu-
dern. Ich stemme meine 100 Kilo Kampf-
gewicht gegen die 123 Gramm Abflugge-
wicht des Slingshot und ab geht er, pfeilge-
rade und meistens zwischen 24 und 28
Metern hoch. Geübte Werfer kommen
auch auf 35 Meter und mehr. Ob man die

Da kommt er raus und da passt er auch wieder rein –
der stabile Karton des Slingshot

Um die enormen Kräfte beim Schleudern auf die kräftig dimensionierten Schrauben
einleiten zu können, ist das Laminat an der Flügelwurzel verstärkt

Rechts:
Die An lenkung 

des  Höhenruders
erfolgt verdeckt …

Das Seitenruder wird über ein Steuerseil
angelenkt – eine Torsionsfeder sorgt dabei
für die nötige Spannung

… über dieses
Steuerseil, …

… welches ins 
Ruderhorn ein -
gehängt wird

Das Höhenleitwerk sitzt unten 
am Leitwerksträger

Ballett sieht natürlich eleganter aus – aber welcher Schwanensee schleudert schon ein Flugzeug mit Schmackes auf 28 Meter Höhe?

Mit etwas hochgestellten Querrudern
marschiert das Modell los

Thermik oder Toben, 
der Slingshot kann beides

Thermik wird vom 
Slingshot sofort entdeckt

man ihn zu langsam, dann sackt er durch.
Das ist gut, denn so kann man weite Stre-
cken fliegen, um nach Thermik zu su -
chen und das muss man, denn durch das
Schleudern ist ja die Ausgangshöhe stark
begrenzt. Selbst kleinste Thermikblasen
über einem Feldweg oder an einem Busch
zeigt der Slingshot sofort an und auch das
Einkreisen ist mit diesem wendigen Mo-
dell kein Problem und so gelingen auf An-
hieb Flüge von mehreren Minuten Dauer.
Auch den Aufwind an meinem geparkten
Auto kann ich noch für einen kleinen Lup-
fer nutzen.

Neue Allzweckwaffe 
Wer es etwas schneller mag und bei or-
dentlich Wind am Hang fliegen will, der

Mein Fazit
Mit dem Slingshot 1.0
PNP hat Tomahawk
Aviation ins Schwarze
getroffen. Das Flug-
zeug ist klein, handlich,
per fekt verarbeitet 

und hat herausragende Flugeigenschaf ten.
Sowohl in der Ebene beim Schleuderstart
und Thermikfliegen als auch am Hang beim
Rumheizen kann der Slingshot voll über -
zeugen. Der Hammer ist, dass man das
Modell mit wenigen Handgriffen wieder
vollständig zerlegen und in seinen Kar ton
packen kann. So braucht man auch im Ur-
laub nicht auf volles Carbon-Flugvergnügen
verzichten. Prädikat empfehlenswert!           
                                        Klaus Bartholomä

Rumpf:                                              47,0 g
Verschlussdeckel:                             1,6 g
Höhenleitwerk:                                 3,5 g
Flügel:                                               53,4 g
Empfänger:                                       5,0 g
Akku:                                                 11,0 g

Teilgewichte


