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Seit einiger Zeit spiele ich nun schon mit dem Gedanken, RC-Wasserflug nicht mehr 
nur als “Beruhigungspille“ zu betreiben, sondern irgendwann einmal auch an 
Wettbewerben teilzunehmen. Dazu sind meine bisherigen kleinen Fliegerchen mit 
Spannweiten von maximal 120 cm aber nicht geeignet. Um innert vernünftiger Zeit 
ein grösseres, windtaugliches, Wasserflugmodell einsatzbereit zu haben, entschied 
ich mich für den Kauf und den Bau der Seawind, eines vorbildähnlichen Modells von 
Great Planes.  
 
Die manntragende Seawind hat sich im Jahr 2006 vom Experimentalflugzeug zum 
zertifizierten Amphibium gemausert. Die Herstellerfirma mit Sitz in Pennsylvania, 
USA, hat während Jahren auf dieses Ziel hin gearbeitet. Heute stellt die Seawind das 
modernste, private Amphibienflugzeug dar, das auf dem Markt erhältlich ist. Mit einer 
Motorenleistung von 310 PS und einem wunderschönen, aerodynamisch sauber 
gestalteten Design, erreicht sie phantastische Flugleistungen. Als Amphibium kann 
sie dank ihres Einziehfahrwerkes sowohl von Land aus als auch auf dem Wasser 
operieren.  
 
Auch beim Modell ist der Einbau eines Einziehfahrwerks vorgesehen. Allerdings 
wurde bei der Konstruktion leider keinen Wert darauf gelegt, dass der Rumpf bei 
eingezogenem Fahrwerk wasserdicht ist. Somit hat man, ohne einen individuellen 
Umbau, lediglich die Möglichkeit, entweder vom Boden zu starten und auch wieder 
darauf zu landen, oder aber, man zieht das Fahrwerk ein, dichtet alle Ritzen mit 
wasserfestem Klebeband ab und fliegt dann als reines Wasserflugzeug vom Wasser.  
Dieser Wermutstropfen relativiert sich aber schnell, wenn man bedenkt, wie wenige 
geeignete Plätzchen sich tatsächlich finden mit Start- und Landemöglichkeit direkt 
am Ufer eines Sees. Auch der Einfachheit wegen und aus Gewichtsgründen habe ich 
mich deshalb entschieden, auf den Einbau eines Fahrwerks ganz zu verzichten.  
 
Der folgende Bildbericht weckt beim Einen oder der Anderen vielleicht auch Lust, 
einmal den RC-Wasserflug auszuprobieren. Ich möchte nur soviel dazu sagen: Es ist 
ein wundervolles, interessantes und erholsames Abenteuer. Meist in friedlicher 
Atmosphäre (wegen des Gewässers) fernab vom Alltagsstress. Manchmal kann’s 
aber auch lustig oder echt spanned werden – ein Schlauchboot dabei zu haben ist 
jedenfalls sehr zu empfehlen....   
 
Hersteller:   Great Planes (Europa-Vertrieb: Simprop)   
Typ:    ARF, Rumpf GFK lackiert, Flächen und Leitwerk Holz bebügelt  
Spannweite:  180 cm 
Fluggewicht:  Herstellerangabe mit Verbrennungsmotor: 4,6 – 5,5 kg  
   Mein Modell mit Elektroantrieb:   5013 Gramm   
Motor:   E-flite 60 Aussenläufer 
Luftschraube: APC 13.4 x 13.5 3-Blatt (Verbrenner-Prop) 
Akku:    2x Thunder Power 3S3P 6000 in Serie (= 6S3P 6000 mAh)  
Regler:   Hacker Master 77-O 
BEC:    Kontronik BEC 30 Plus 
Servos:   4x Futaba S3001 (QR, LK), 2x HS-81 (HR, SR)  
Flugdauer:  20’ mit etwa 4 Starts und einfacher Akro verbrauchen 5000 mAh   



Die originale Seawind im Flug 
über dem Lake Powell, Utah, 
USA. Sie transportiert vier 
Personen in Komfort und mit 
einer Geschwindigkeit von bis 
zu 305 km/h. Sie kann auf 
einer Betonpiste starten und 
landen oder aber in einer 
einsamen Bucht wassern. 
Was will der Abenteurer 
mehr?! 
 

 
 
 

So kommt das Modell aus 
dem Karton. Ein GFK-Rumpf 
in sehr schöner Qualität, mit 
vorbildgetreuem Dekor  
(N540SW) und unter Klarlack 
geschützt. Auch die 
Randbogen, die gleichzeitig 
als Stützschwimmer dienen, 
sind aus GFK weiss lackiert. 
Tragflächen, Höhenleitwerk, 
Höhen- und Seitenruder sind 
in Holz aufgebaut und mit 
Monokote fertig bebügelt. 

 
 
 

Nicht nur die hier abgebildete 
Kabinenhaube, auch der 
Rumpf ist bereits ab Werk mit 
allen notwendigen Spanten 
verstärkt. Röhrchen und 
Fäden fürs Einziehen der 
Servokabel sind ebenso 
vorhanden, wie alles 
Kleinmaterial zur Fertig-
stellung des Modells. 

 
  



Da ich auf ein Fahrwerk 
gänzlich verzichtete, habe ich 
den Schacht für das 
Bugfahrwerk permanent 
verschlossen. Dazu wurde die 
beiliegende GFK-Schachtab-
deckung rundherum mit dem 
eingeharzten und mit 
Sekundenkleber gehärteten 
Balsa-Rähmchen verklebt. 
Um Dichtigkeit zu garantieren, 
wurde hier nicht mit Harz 
gegeizt.... 

 
 
 

Und so sieht das Resultat 
aus: Anstelle der mit Tape 
oder Harz auf die Rumpfober-
fläche aufgeklebten 
Abdeckung, fügt sich die 
einteilige Fahrwerksklappe 
jetzt fast nahtlos, jedoch 
gänzlich flach in den Schacht 
ein. 

 
 

 
Nicht schön, aber dem 
raschen Aufbau dienlich: Das 
Seitenruderservo wird 
gemäss Anleitung direkt von 
aussen ins Seitenleitwerk 
eingesetzt und verschraubt. 
Damit es nicht gar so weit 
vorsteht, habe ich das Servo 
innen platziert, von aussen 
verschraubt und mit weissem 
Klebeband getarnt. Hier kann 
mit mehr Zeit und Ehrgeiz auf 
jeden Fall eine schönere 
Lösung gefunden werden. 

 



Das Wasserruder, ohne das 
ein einmotoriges RC-
Wasserflugmodell auf dem 
See kaum zu steuern ist, wird 
auf einfache aber 
wirkungsvolle Art mechanisch 
mit dem Seitenruder 
gekoppelt. Der dünne Dorn 
wird später, je nach der 
maximalen Grösse des 
Seitenruder-Ausschlags, 
gekürzt. 
 

 
 
 

Blick unter die linke 
Tragfläche: Die beiden 
Standardservos für das Quer-
ruder und die Landeklappe 
werden von unten mit dem 
Flügel verschraubt. Die dem 
Bausatz beiliegenden, 
weissen Kunststoffab-
deckungen werden mit 
Silikonmasse bestrichen und 
mit Schrauben gesichert.  
Dies garantiert einen 
wasserdichten Verschluss. 

 
 

 
Auch das Höhenruderservo 
findet auf ähnlich simple, 
leider jedoch nicht sehr 
ästhetische Art seinen Platz. 
Zur farblichen Tarnung habe 
ich es in einem weissen 
Schrumpfschlauch verpackt, 
mit dem Leitwerk verschraubt 
und die Fugen ringsum mit 
Silikon abgedichtet. 

 



Zur Montage des 
Randbogens wurde der 
entsprechende Streifen 
Bügelfolie von der Tragfläche 
entfernt, die Kontaktstelle des 
hohlen GFK-Teils mit reichlich 
Harz bestrichen, über das 
Flügelende geschoben und in 
vertikaler Position zum 
aushärten hingestellt. So 
konnte der noch flüssige Harz 
in die Kante der Verbindung 
fliessen. Zur zusätzlichen 
Abdichtung verwendete ich 
aussen auch hier Silikon. 

 
 
 

Die Flächen werden während 
des Fluges durch solche 
Kunststoffschrauben am 
Rumpf gehalten. Eine simple 
Methode, die keinerlei 
Werkzeug erfordert. Das 
Gewinde für diese 
Schrauben, sowie die 
Steckung sind vom Hersteller 
fix und fertig eingebaut. 
 

 
 

 
E-flite verwendet für die 
Bezeichnung ihrer Motoren 
Zahlen, die auf die 
Hubraumklasse des 
entsprechenden Verbren-
nungsmotores hinweisen. In 
diesem Fall verrichtet der 
Elektromotor also in etwa die 
Arbeit, die ein .60 (10 ccm)  
2-Takter Verbrennungsmotor 
leisten würde. Die Seawind ist 
grundsätzlich für die lärmige 
Motorensorte vorgesehen. 
Der Spinner gehört zum Inhalt 
des Baukastens. 
 



Der Umbau auf Elektroantrieb 
erforderte keinen grossen 
baulichen Aufwand, abge-
sehen von der Herstellung 
eines angepassten 
Motorträgers. Eigentlich wollte 
ich Noldi, unseren 
gruppeninternen Drehmeister, 
nur um Rat bitten. Doch innert 
Kürze sass dieser am 
Zeichenbrett und entliess 
mich erst mit dem fertigen 
Produkt wieder aus seiner 
Werkstatt!  
Danke Noldi! 

 
 
 

Arnold “Noldi“ Meier bei der 
Präzisionsarbeit. Für mich 
war es beeindruckend, zu 
sehen, wie ein Fachmann mit 
der entsprechend 
hochstehenden Ausrüstung 
scheinbar mit Leichtigkeit, 
aber doch unter grosser 
Konzentration, ein solches 
Drehteil formt. Am linken 
Bildrand erkennt man das 
digitale Anzeigegerät, das 
Drehen auf den 1000stel 
Millimeter zulässt. 
 

 
 

 
Und so sieht die fertige 
Einheit, bestehend aus 
Aluträger und Motor, aus. 
Edel, nicht?!  
Nachdem die 
Erleichterungsbohrungen am 
Träger angebracht worden 
sind, wiegt dieser Weniger als 
der dem Baukasten 
beiliegende Kunststoffträger, 
der für einen Verbrennungs-
motor vorgesehen ist. 
 

 



So präsentiert sich die 
Antriebseinheit fertig montiert 
am Brandspant des 
Motorenpylons. Zur weiteren 
Reduzierung des 
Geräuschpegels wurde der 
Motorträger auf Gummi 
gelagert. Im Betrieb stellte 
sich später heraus, dass vom 
Motor kaum etwas zu hören 
ist, die Luftschraube jedoch 
einen sehr realistischen Ton 
erzeugt. 
 

 
 
 

Ein Blick in den Rumpf zeigt 
die Anordnung der 
Komponenten. Die Akkupacks 
finden dort Platz, wo der Tank 
sein sollte. Gleich dahinter ist 
der Regler. Der Empfänger 
befindet sich and der rechten 
Wand, während die 
Motorenkabel auf der linken 
Seite verlaufen. Der externe 
BEC (rot) ist nur knapp an der 
rechten Rumpfseite vor den 
Akkus zu sehen. So passt 
auch der Schwerpunkt 
perfekt! 

 
 

 
Zum ersten Mal im Wasser!  
Welch exotische Form! Welch 
faszinierendes Flugzeug!  
 

 



Nach ein paar 
“Rollversuchen“ und der 
Prüfung auf 
Wasserdichtigkeit, konnte der 
erste Start erfolgen. 
Unglaublich, welche Energie 
in den heutigen LiPo-Zellen 
und Elektromotoren steckt! 
Das Verhalten der Seawind 
auf dem Wasser ist alles 
andere als unproblematisch. 
Ich werde vermutlich die Stufe 
ein paar Zentimeter nach 
hinten versetzen müssen.... 

 
 
 

Einmal in der Luft zeigt sie 
aber phantastische 
Eigenschaften! Sie fliegt wie 
auf Schienen, recht schnell 
oder dank der Landeklappen 
auch sehr langsam. Der 
Strömunsabriss bewirkt 
lediglich ein sanftes Nicken 
über die Nase. Keine 
Tendenz, über einen Flügel 
abzukippen. Immer steuerbar. 
Und das Flugbild erst – 
einfach ausserirdisch! 

 
 

 
Die manntragende Seawind 
bei Zertifizierungsflügen in 
Kanada.  
Oder vielleicht doch mein 
Modell.....? ;-) 

 
 
 



Ein rasanter Tiefflug offenbart 
die einzigartige Silhouette. 
Zudem ist das Wasserruder 
auf diesem Bild fast 
unsichtbar. Vielleicht 
modifiziere ich es noch, 
sodass es, wie beim Vorbild, 
einziehbar wird.  
 

 
 
 

Ein Bild für Götter!  
Mit den Landeklappen auf 
Stufe 1 (15 Grad) und Viertel-
Gas gleitet die Seawind ruhig 
dahin. Bei Stufe 2 (30 Grad) 
und entsprechend erhöhter 
Leistung kann sie wirklich 
sehr langsam geflogen 
werden. Ein paar 
Übungsanflüge vor der ersten 
Landung halten keinerlei 
Überraschungen bereit. 

 
 

 
Ein fast ganz zufriedener Pilot 
nach dem Erstflug.....  
 
...... wenn da bloss nicht das 
äusserst “interessante“ 
Verhalten der Seawind auf 
dem Wasser wäre! Sie 
beginnt zu springen, bevor sie 
bereit ist zu fliegen. Falls sie 
nicht vorher einsteckt, ist sie 
nach zwei, drei Hüpfern weg 
und fliegt einfach himmlisch.  
Die Rumpfunterseite schreit 
nach Überarbeitung!  
 

 
 
 
 


