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die	konstruktion…
… besteht aus der Becker-typischen GFK-
Hartschale, die sehr hart im Nehmen ist; in der 
Nasenleiste der Tragfläche sind 4 GFK Rovings 
eingelegt und insgesamt 4 Stege verbaut, der 
erste kommt unmittelbar nach der Nasenleiste. 
Somit braucht der Flieger nicht die Büsche zu 
fürchten, sondern die Büsche den Flieger; auch 
sonst nicht mögliches Landeterrain kann somit 
genutzt werden. Die Servoanlenkungen erfol-
gen F3B-typisch verdeckt, d.h. Servoeinbau auf 
der Flächenunterseite, Anlenkung nach oben. 
Die Fläche ist zweiteilig ausgeführt und besitzt 
eine speziell gerechnete Profilierung für ein 
breites Einsatzspektrum (MB-127 9,1%/1,78%). 
Zur Flächenwurzel hin ist das Profil bewusst 
so dick gehalten, um das Mehrgewicht der 
Hartschale auszugleichen – um es vorwegzu-
nehmen, dies funktioniert einwandfrei. Daraus 
resultiert eine mögliche Ballastzuladung in 
den 2 eingebauten Ballastkammern von je 
15 mm Durchmesser und 300 mm langen 
Messing- oder Bleistücken. Das Höhenleitwerk 
ist als V-Leitwerk ausgeführt, ebenfalls als 
GFK-Hartschale. Der GFK-Rumpf ist dünn wie 
ein Pfeil. Der Vierkant-Holmverbinder  ist von 
der Marke „Mich kriegst-Du-nicht-kaputt“ und 
mehr als ausreichend – auch fürs DS-Fliegen 
– dimensioniert.

Ein	schöner	Flieger…
… braucht natürlich auch ein schönes Be-
hältnis zum Transport, so lieferte mir der 
Flächentaschenhersteller MTM ein „Bagpack“, 
bestehend aus Alu-Luftpolstertaschen, ver-
näht und innen mit weichem und dickem 
Schutzvlies versehen, nach meinen Vorstel-
lungen. Das Ganze dreiteilig zum Umhängen 
– somit bleiben die Hände frei und können 
bequem Senderkoffer und ähnliches tragen. 
Das Schutztaschenset ist ab sofort bei MTM 
(markmaibom.de) erhältlich.

Serienmäßig von Aero Sport Becker vorge-
sehen sind 4 × 2.000 Eneloop-Mignon-Akkus, 
die perfekt in das CNC-gefräste RC–Holzbrett-
chen passen. Es besteht aus zwei Hälften, die 
vorne mit einem Kreuz verbunden werden, 
somit lässt sich der Akku auch herausnehmen. 
Dieses Brettchen wird mit 4 Schrauben im 
Rumpf verschraubt und nimmt neben dem 
Akku auch noch den Empfänger und die Ser-
vos auf. Somit passt in der Serienausstattung 
alles perfekt auf das RC-Brett und der Einbau 
geht spielerisch vonstatten. Als Ein-/Ausschal-
ter dient ein Servostecker mit Buchse. Aero 
Sport Becker bietet auch einen perfekt pas-
senden F3B-Hochstarthaken an. Wer sich also 
genau an die Bauanleitung hält, wird keine 
bösen Überraschungen erleben und der Bau 
geht nahtlos von einem Schritt zum nächsten 
über. Um das Brett gegen Feuchtigkeit zu 
schützen, empfiehlt sich auf jeden Fall eine 
Behandlung mit Porenfüller.

Da der Autor etwas andere Zellen und Kom-
ponenten aus persönlicher Vorliebe bevorzugt, 
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Virus von Aero Sport BeckerLange wurde er erwartet und er ist 

verdammt heiß: Der Virus von Aero 
Sport Becker. Mit seinen knapp  
2,50 m Spannweite ist er kompakt 
und handlich – ideal für den sponta-
nen Hang-Einsatz oder den Urlaub. 

Schon ab Werk hat der Virus- 
Rumpf angeformte Aussparungen  
für den MPX-Stecker.

Flächenanschluss mit Holmverbinder und  
Ballastkammer. Der Vierkant-Verbinder ist mehr 
als ausreichend dimensioniert.

wird alles ein bisschen kniffeliger. Nicht so 
erfahrene Modellbauer sollten sich auf jeden 
Fall an die Serienversion der Bauanleitung 
halten. Da ich aber gerne den Vorteil der 3C-
Schnelladung nutze (somit auch mal spontan 
entscheide, ob ich zum Hang fahre), sollten 
die neuen HC 1.300 Zellen – Konion-ähnliche 
Becherzellen mit 4,2 V Ladeschlusspannung – 
zum Einsatz kommen, in 2S-Kombination zu 
2.600 mAh zusammengeschalten. Außerdem 
sind diese Zellen genauso lagerbar wie Lipo-
zellen, dh.: jetzt laden und erst in 3 Monaten 
fliegen – kein Problem.

Um den Flieger bequem einschalten zu 
können, entschied ich mich für den Einsatz 
des Emcotec DPSI Micro, einer kleinen Akku-
weiche, die per Magnetschalter von außen 
betätigt werden kann. Als Empfänger kommt 
ein Futaba R608 2,4 GHz zum Einsatz, und als 
Höhen- und Seitenruderservos die HS 5065 MG 
Digi. Diese Kombo will allerdings erst einmal 
untergebracht werden – somit wurden einige 
Änderungen notwendig, unter anderem eine 
Umkonstruktion des RC-Bretts.

Auf jeden Fall setzt die Anlenkung der Hö-
hen- und Seitenruderservos voraus, dass die 
Gabelköpfe an den Servos soweit wie möglich 
innen eingehängt werden. Damit noch genug 
Ausschlag möglich ist, müssen die Gabelköpfe 
ausgespart werden. Dieser Tipp ist ausführlich 
mit Fotos in der Bauanleitung dokumentiert 
und sollte beherzigt werden.

Das DPSI findet nur hinter der Steckung 
oben im Rumpf Platz, bei den rumpfseitigen 
MPX-Steckern für den Servoanschluss müssen 
die Kontakte fast 90° gebogen werden, um so 
am DPSI vorbeizugehen. Der Rumpf besitzt 
bereits angeformte Aussparungen für den MPX-
Stecker. Alle Servos werden mit 6 Volt betrieben. 

Um den Virus auch in der Ebene im Hoch-
start starten zu können, sollte der Rumpf auch 
einen verstellbaren F3B-Hochstarthaken er-
halten. Der noch bei mir vorhandene G625 
Haken von Graupner muss allerdings drastisch 
bearbeitet werden, um noch in den schmalen 
Rumpf zu passen, sprich: damit die CFK-Schub-
stangen ohne Probleme daran vorbeikommen. 

Beim Bau des Höhenleitwerkes muss die 
Anlenkung – bestehend aus einem Messin-
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gröhrchen und angelötetem Kugelgelenk, 
welches zur Ansteuerung dient – eingeklebt 
werden. Da das Röhrchen allerdings in der Füh-
rung wenig Auflagefläche hat, muss es gemäß 
Anleitung zum Ruder hin 1 bis 2 mal gestiftet 
werden, verklebt wird mit 24-Stunden-Harz 
und Microballons bei 25 – 30° Raumtempera-
tur. Entgegen der Anleitung schauen die Mes-
singröhrchen allerdings bei Verwendung des 
G625 Hakens nur 10 – 12 mm aus dem Ruder 
raus, sonst schleifen die CFK-Schubstangen am 
Haken; bei der Verwendung des Serienhakens 
sind dies 15 mm und es passt alles auf Anhieb. 

In den Flächen kommen die 10 mm dünnen 
Hitec HS 5125 MG Digi mit Alu-Hebeln zum 
Einsatz, die Anlenkung habe ich aus einer 
2-mm-Gewindestange und kugelgelagerten 
Ruderhörnern aus dem F3A-Bereich erstellt 
– eine absolut kompromisslose Anlenkung. 
Der Austritt der Anlenkungen erfordert so 
allerdings eine kleine Vergrößerung für die 
Kugelgelenke. Die Servorahmen habe ich aus 
Sperrholz selbst erstellt und mit einer 0,5 mm 
Schicht CFK beplankt – billiger als käufliche 
Servorahmen und schöner von der Optik. Die 
beiliegenden Ruderhörner werden mit Uhu 
Endfest in die dafür vorgesehenen passgenau-
en Schlitze in Fläche und Leitwerk verklebt.  

Setup
Ein gut gehender Flieger sollte auch gut pro-
grammiert werden, Flugphasen des Senders 
dürfen also genutzt werden. Das Grundsetup 
besteht aus den in der Bauanleitung angege-
benen Ausschlägen für Querruder, Höhenruder 
+5 mm mit 20% Expo und -4 mm mit 15% Expo, 
ca. 70 Grad Landeklappenweg nach unten und 
7 mm Querruder nach oben in Butterflystel-
lung, der Tiefenruderanteil ist mit einer Kurve 
von 1 mm bis 2,5 mm dazugemischt. Seiten-
ruder soviel wie möglich. Im Detail:

Thermikfliegen: Querruder 7 mm nach 
oben, ca. 4,5 mm nach unten, Höhenruder- 
und Seitenruder-Einstellung bleibt. Verwöl-
bung der Klappen um bis zu 4 mm nach unten, 
Querruder 3,5 mm nach unten (optional zu-
schaltbar), über Schieberegler am Sender steu-
erbar, keine Zumischung des Höhenruders.

Speed: Querruderausschlag 7 mm nach 
oben, ca. 4,5 mm nach unten, Höhe/Seite bleibt. 
Verwölbung des Querruders 1mm nach oben, 
Klappen 2 mm, keine Höhenrudertrimmung.

Kunstflug: Ausschläge wie in der Anleitung. 
Zusätzlich zum Querruder ist der nach oben 
maximal mögliche (bei mir 5 mm) Wölbklap-
penausschlag zumischbar. Außerdem Snap-
Flap schaltbar, Querruder und Wölbklappen 
fahren bei Höhen- und Tiefenruderausschlä-
gen mit, als guten Anfangswert habe ich hier 
je 3 mm eingestellt.

Serienmäßig sind 4 × 2.000 Eneloop-Mignon-
Akkus vorgesehen, die genau in das  
CNC-gefräste RC–Holzbrettchen passen.

Modifizierte Version des Autors mit  
zwei HC 1.300 Zellen; ein Großteil des Bleis 
passt noch vorne auf das Servobrett.

In der Fläche: Hitec HS 5125 MG Digi  
mit Selfmade-CFK-Einbaurahmen und  
kugelgelagerter Anlenkung.

Schon beim Bau des Höhenleitwerkes muss  
die Anlenkung, bestehend aus einem  
Messingröhrchen und angelötetem Kugel- 
gelenk, eingeklebt werden.
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Gelandet wird in Normalstellung, die Quer-
ruderdifferenzierung wird ausgeblendet und 
die Wölbklappen falls nötig mit dem Querru-
der gekoppelt. Die Einstellungen der Ausschlä-
ge und Expowerte sind meine persönlichen 
Vorlieben am Hang bei Daumensteuerung 
und Handsender – und sind gegebenenfalls 
an eigene Gewohnheiten anzupassen.

Thema Auswiegen: Um die Schwerpunk-
tangabe von 100 mm ab Nasenleiste zu er-
reichen, sollten noch ca. 70 g in die Nase, ein 
Großteil des Bleis passt noch vorne auf das 
Servobrett, die paar restlichen Gramm dürfen 
dann in der Nasenspitze Platz nehmen. Die 
großen Bleistücke werden nur mit Tesa auf 
dem Brett befestigt und können so im Notfall/
Absturz mit der Haube nach vorne entweichen 
und die überschüssige Energie ableiten.

Fliegen
Kaum war der Flieger fertig, war auch der 
Wind weg – tolle Sache. Plötzlich war ich sehr 
froh, dem Virus doch einen Hochstarthaken 
spendiert zu haben. Mit dem typischen 10 
– 15 Gradwinkel vor dem Schwerpunkt lie-
gend (gemessen ca. 375 mm ab Nasenspitze 
Rumpf ) sollte der Erstflug somit im Hochstart 
stattfinden. Kreuzbrav verhält sich der Virus 
am F3B-Hochstartgummi und steigt mit ge-
schätzten 80 Grad gen Himmel. Danach ist 
erst einmal Staunen angesagt, ich glaube es 
einfach nicht, dass der Flieger nur knapp 2,5 m 
Spannweite haben soll, fliegt er sich doch, als 
ob er sehr viel größer wäre.

Die Leistung oder besser die Gleitzahl passt 
perfekt, der Virus macht wunderbar Strecke, 
lässt sich aber auch langsam kreisen – vor-
sichtig sollte man allerdings schon sein, Ther-
mikschleichen mag er nur verwölbt, oder er 
schmiert, wie es üblich ist, schlagartig über 
die Fläche ab; normalerweise sollte er schon 
ein bisschen laufen dürfen, so wird dann das 
volle Potenzial ausgenutzt. 

Sticht man ihn an, setzt er die Geschwindig-
keit wunderbar in Strecke um – obwohl noch 
nicht aufballastiert wurde. Zur Landung geht 
der Virus mit dem im Butterfly programmierten 
Tief-Mix noch sehr deutlich nach unten weg, 
dies wurde entsprechend angepasst. Ich lasse 
den Flieger lieber nur minimal auf Tiefe gehen 
und drücke hier falls nötig lieber nach – aber 
das ist persönliche Einstellungssache.

Am Hang: Die Tage vergingen, großes 
Warten und endlich war sie da – die erste 
mäßige sommerliche Wetterlage mit ca. 20 
km/h Windgeschwindigkeit. An der Kante fühlt 
sich der Virus wohl, er läuft vorzüglich, Höhe 
abbauen mit anschließendem Full-Speed-
Überflug beherrscht er wie ein großer, auch 
die anschließend erreichbare Ausgangshöhe 
ist beachtlich. Das Seitenruder wirkt sehr gut, 
in der Thermik kann der Virus mit Seite und 

leichter Unterstützung von Querruder gekreist 
werden, auch liegt er stabil im Kreisflug. Turns 
sind durch die gute Seitenruderwirkung auch 
problemlos fliegbar. Die Rollrate steigt enorm 
sobald die Wölbklappen zum Querruder zu-
gemischt werden, und mit Snap Flap geht’s 
dann richtig zackig ums Eck.

In der folgenden Test-Zeit herrschten nur 
noch sehr schwache Windbedingungen mit 
ca. 8 – 12 kmh Windgeschwindigkeit, hier 
musste der Virus dann zeigen, ob er auch 
mit schlechten Bedingungen klarkommt. An 
diesen Tagen fliege ich gerne komplett nach 
unten verwölbt und nutze den Schieberegler 
am Handsender zum „Gasgeben“, wenn es 
zwischendurch besser geht. Ist genug Höhe 
erreicht zum Abturnen schalte ich auf Speed 

oder Kunstflug um. Wunderbar kommt der 
Virus auch mit schwachen Bedingungen zu-
recht; komplett verwölbt wird auch das Ab-
kippverhalten sehr zahm, sobald die Fläche 
nicht mehr als 30 Grad Kurvenneigung hat, das 
Querruder nur minimal betätigt und haupt-
sächlich mit Seite gesteuert wird. Er setzt auch 
die schwächsten Aufwinde in Höhe um, um 
im nächsten Moment an der Kante vorbei-
zuschießen – das macht Laune! Landen lässt 
sich’s dank der Bauweise fast überall. Auch 
eine verpatzte Wende, bei der der Speed zu 
sehr rausgezogen wurde mit anschließender 
unsanfter Landung im Gebüsch überstand der 
Virus ohne Blessuren – eine andere Bauweise 
würde an dieser Stelle langwierige Reparatu-
ren nach sich ziehen.

Technische Daten
Modellname:		Virus	
Hersteller:		Aero	Sport	Becker
Verwendungszweck:		Hangflug
Bauweise:		Voll-GFK-Hartschale
Preis:		650,-	€		(Einführungspreis)
Spannweite:		2.436	mm
Flächeninhalt:		41,6	dm²
HLW-Flächeninhalt:		3,98	dm²
Flügelstreckung:		14,6
Gewicht:		ab	ca.	1.750	–	2.600	g
Gewicht	Testmodell:		1.900	g	ohne	Ballast
Flächenbelastung:		ab	ca.	40	g/dm²
Profil:		MB-127	9,1%/1,78%
Bezug	direkt	bei:	Aero	Sport	Becker,	Markus	Becker,		
Am	Weihbusch	8,	47906	Kempen,	Tel.:	02152/9980382,	
Internet:	www.aerosportbecker.de,		
E-Mail:	info@aerosportbecker.de
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Die zum Virus passenden MTM  
(Modelltechnik Maibom) –Flächenschutz- 
taschen können auch gleich bei  
Aero Sport Becker mitbestellt werden.

Das ist „Made in Germany“: die Virus-Flächenform 
in der Lackierkabine von Aero Sport Becker.

Fazit
Von heiß bis lammfromm – der Virus be-
herrscht eindeutig beide Gangarten mit 
Bravour und ist für jede Wetterlage das per-
fekte Spaßmodell. Leistungsmäßig spielt 
der Virus in einer anderen Größenkategorie 
locker mit, er fliegt sich einfach am Knüppel 
wie größere Modelle. Dank der Hartschalen-
technik von Aero Sport Becker verzeiht der 
Flieger so manche schlechte Landung oder 
Feindkontakt, und liegt preislich in einem 
überschaubaren Rahmen. Das Packmaß ist 
ebenfalls praktisch und sehr handlich.

Aero Sport Becker
Klein, aber fein präsentiert sich die Werkstatt von Aero Sport Becker in Kempen. Sofort fällt 
auf, dass alles gut strukturiert ist: z.B. Gewebeecke, Werkzeugwand mit sehr vielen Dremel-
Tools, seperater Tisch zum Entformen und eine kleine Lackierkabine samt Absaugung. Die 
Besonderheit der Kabine ist, dass sich der Raum auf 30 Grad aufheizen lässt und so die 
Bauteile auch direkt leicht getempert werden. Just im Moment der Besichtigung entform-
te Markus Becker gerade einen Sperber-Junior-Rumpf, der im Auftrag von Decker Planes 
gefertigt wird. Qualität par excellence, davon konnte sich der Autor live überzeugen: sehr 
leicht und an den benötigten Stellen stabil genug, dabei makellos verarbeitet. Und noch 
eine Überraschung erwartete den Autor: Aero Sport Becker hat einen neuen F3B-Flieger im 
Programm, den Gonzo, zum Zeitpunkt der Besichtigung gerade mal eine Woche jung. Wir 
dürfen auf die Flugleistungen gespannt sein, äußerlich ist er schon mal sehr gefällig. Markus 
Becker hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, bei jeder Konstruktion merkt man, dass 
er mit Herz und Seele bei der Sache ist – es gibt sie noch, die Qualität „Made in Germany“.




