
Raketengleiter
Das klassische Spielzeug im neuen Gewand: 
Dieses Segelflugzeug mit Klappflügeln geht hoch wie
eine Rakete … und gleitet dann sanft nach unten!

von Rick Schertle

SCHNELLSTART |                                                                                          

Kurzinfo
Zeitaufwand:
2 bis 3 Stunden

Kosten:
10 Euro

Holzbearbeitung:
einfache Säge- und 
Schleifarbeiten

Metallbearbeitung:
einfache Zuschneide-,
Schleif- und Biege arbeiten

Feinwerkzeug:
Spitzzange, Laubsäge,
Cutter, Schleifpapier, Me-
tallfeile, Seitenschneider,
Blechschere oder kräftige
gewöhnliche Schere, 
optional: Schraubstock

Maschinen:
Bohrmaschine mit Boh-
rern (1,5 mm, 3 mm,
5 mm, 10 mm), Schleif-
maschine mit rotierender
Schleifscheibe (Dremel
oder Ähnliches), optional:
Dekupiersäge oder Laser-
cutter (statt Laubsäge)

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer
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In einer meiner Kindheitserinnerungen spricht mein
Vater über ein magisches „Raketen-Segelflugzeug“

aus Balsaholz. Mit zurückgeklappten Flügeln wurde
es mit einem Handkatapult mit Gummiband in die
Luft geschossen. Während es nach oben schnellte,
blieben die Flügel durch den Luftwiderstand ge-
schlossen, aber beim Erreichen des höchsten Punk-
tes klappten sie auf und ermöglichten einen langen,
anmutigen Gleitflug zum Boden.

Als das Flugzeug deutliche Verschleißspuren
zeigte – diesen Teil der Geschichte fand ich beson-
ders spannend – befestigte mein Vater vor dem Start
einen Feuerwerkskörper daran. Herunter kam ein
Konfettiregen aus Balsaholz.

Vor zehn Jahren fand ich eine Firma, die diese
„Raketengleiter“ für zehn Dollar anbot und ich kaufte
gleich einige Exemplare. Sie waren richtig toll. Ich
war aus der Hand geworfene Segelflugzeuge ge-
wöhnt, die 20 oder 30 Meter flogen. Diese neuen er-
reichten locker 60 oder 70  Meter! Mein Schwager
Brendan und ich konnten uns stundenlang damit
beschäftigen und hatten Spaß wie Kinder.

Letztens fand ich einen dieser Raketengleiter im
Keller wieder. Übers Internet fand ich heraus, dass
dieses Segelflugzeug inzwischen nicht mehr herge-
stellt wird und dass das Patent schon lange abgelau-
fen ist. Mit dem einen verbleibenden Segelflugzeug
und mit Hilfe der Bastelwerkstatt TechShop zerlegte
ich das Gerät in seine einzelnen Bestandteile. Das Er-
gebnis meines Reverse-Engineering-Projektes stelle
ich hier als Bauanleitung vor. Wie so viele Fans dieses
klassischen Spielzeugs vor dir kannst damit auch du
den Segler auf das Katapult spannen, in den Himmel
zielen und ihn abzischen lassen.
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Mit zurückgefalteten Flügeln (A) wird das Segelflugzeug von einem Handkatapult (B) in die Luft geschossen. 
Der Windwiderstand hält die Flügel zurück, bis sie sich am höchsten Punkt entfalten und das Flugzeug im 
sanften Gleitflug zum Boden bringen. Die Magie liegt in der Flügeldrehachse (C). Diese clevere Technik bringt 
die Flügel zuerst in einen vertikalen Stand, bevor sie dann den Rumpf (D) entlang gefaltet werden. Die 
Spannung eines Gummibandes (J) entfaltet die Flügel nach vorne und schwenkt sie wieder in die horizontale 
Position. Der Spreizdraht (F) hält die zwei Flügel zusammen mit den Flügelclips aus Aluminium (G). Eine 
Münze (H) in einem Schlitz in der Flugzeugnase fügt das für die richtige Balance erforderliche Gewicht hinzu.

Hoch wie eine Rakete, runter wie ein Segelflugzeug

1. Starten 
Mit den Flügeln in der 
vertikalen Ebene gefaltet 
wird der Segler wie ein 
Dartpfeil fast senkrecht 
nach oben geschossen.

2. Öffnen
Kurz vor Erreichen der maximalen Höhe 
kommt das Segelflugzeug fast zum Stillstand 
und die Flügel öffnen sich – immer noch in 
der vertikalen Ebene. Hierdurch wird das Flug- 
zeug gebremst und die Gleitphase beginnt.

3. Gleiten
Die Flügel schwenken 
in die horizontale Ebene 
und der Raketensegler 
geht in den Gleitflug.   
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Dieser Artikel stammt aus
Nummer 31 der US-Ausgabe
der Make.

Übersetzung: 
Alexandra Kleijn

Material
»Balsaholz, 1,5 mm dick, 

mindestens 100 mm x
500 mm

»Balsaholz, 5 mm dick, 
mindestens 40 mm x
280 mm

»kleiner Rest Sperrholz
oder Acrylglas, 3 mm dick,
mindestens 27 mm x 9 mm
groß

»Rundstab, 3 mm Durch-
messer, mindestens
15 mm lang

»Rundstab, 6 mm Durch-
messer, mindestens
150 mm lang

» fester Draht, 1 mm Durch-
messer, mindestens
165 mm lang

»Aluminiumblech, etwa
0,3 mm dick, 2 Stücke zu
65 mm x 25 mm, zum Bei-
spiel aus einer aufgeschnit-
tenen Getränkedose

»Plastikröhrchen oder 
steifer Kunsstoffschlauch, 
Außendurchmesser min-
destens 5 mm, mindestens
15 mm lang; zur Not auch
ein dünnwandiges Alu -
röhrchen

»starker Gummiring 
für das Katapult

»dünner Haushaltsgummi-
ring, 160 mm lang, für die
Flügel

»1-Cent-Münze oder 
Unterlegscheibe von 
2,5 Gramm Gewicht

»zwei Heftklammern
»Weißleim
»Klebstoff, der Metall und

Holz zuverlässig verklebt
» flüssiges Gummi (Plasti -

Dip) oder flüssiger Kunst-
stoff, optional

VORLAGE
Über den Link auf Seite 63

bekommst du die
CorelDraw- oder DWG-

Dateien für den Lasercutter
oder ein PDF zum Drucken
als Vorlage fürs Schneiden
und Sägen von Hand. Dort
findest du auch Tipps fürs
Trimmen und Einfliegen.
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1 Balsa-Teile ausschneiden

Nimm 5-mm-Balsaholz für den Rumpf und 1,5-mm-Balsaholz für
die Flügel. Für das beste Ergebnis empfiehlt es sich, das Höhen-
leitwerk mit der Maserung in Längsrichtung zu sägen und das
Seitenleitwerk (die Schwanzflosse) mit der Maserung parallel zur
hinteren Kante.

Das 5-mm-Balsaholz lässt sich gut mit einer Laubsäge oder leis-
tungsfähigen Dekupiersäge mit neuem Sägeblatt verarbeiten. Die
Unterseite wird ein wenig splittern, sie lässt sich jedoch mit fei-
nem Sandpapier glatt schleifen. Für das 1,5-mm-Balsaholz würde
ich die Dekupiersäge nicht empfehlen. Am besten verwendest du
hierfür ein besonders scharfes Hobbymesser und schneidest lang-
sam in mehreren Durchgängen. Ein Metalllineal ist von Vorteil.

2 Flügeldrehachse anfertigen

Nutze für die Flügeldrehachse 3 mm starkes Acryl oder Sperrholz,
von Hand oder mit dem Laser geschnitten gemäß des Download-
Plans. Bohre mit einem 1,5-mm-Bohrer kleine Löcher in der Dreh-
achse. Die genauen Stellen sind in der Vorlage angegeben.

3 Flügelclips zuschneiden

Benutze für die Flügelclips eine Blechschere, mit der du das 
Aluminiumblech vorsichtig in 2 Stücke von 25 mm x 65 mm
schneidest. Wenn du eine Getränkedose benutzt, kannst 
du eine normale Schere nutzen, um zwei Stücke herauszu -
schneiden, die du glättest und dann auf Maß schneidest.

FLÜGELDREHACHSE
Da die Flügeldrehachse nur ein kleines

Teil ist, empfiehlt es sich, dafür qualitativ

hochwertiges Sperrholz zu verwenden.

Sonst werden sich die Schichten

voneinander lösen. Glätte die oberen

und unteren Kanten der Flügel -

drehachse mit Sandpapier. Scharf -

kantige Ecken würden auf Dauer zum

Verschleiß des Balsaholzes führen.

SCHLITZ SÄGEN
Wenn du den Rumpf von Hand sägst, kannst du,

statt die Aussparung für das Leitwerk aus -

zuschneiden, auch ein Sägeblatt verwenden, um

vom hinteren Teil des Rumpfes nach innen zu

sägen. Dieser Schnitt ist einfacher und genauso

effektiv wie die Aussparung auf den Schablonen.
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5 Flügelclips biegen

Um die Flügelclips in die richtige Form zu bringen, faltest du 
das Stück Aluminium in der Länge mittig über ein Stück 1,5-mm-
Balsaholz. Ein Schraubstock kann beim Falten gute Dienste leis-
ten. Arbeite vorsichtig, damit das Aluminium nicht versehentlich
am Falz zweigeteilt wird.

Schneide mit Hilfe der Schleifmaschine und einer rotierenden
Scheibe eine Kerbe gut 3 Millimeter breit und knapp 5 Millime-
ter tief in die gefaltete Seite des Aluminiumclips, 20 Millimeter
vom einen Ende entfernt. Das ist die Stelle für die Flügeldreh-
achse. Entgrate die Kerbe mit einer kleinen Feile.

6 Flügelclips montieren

Um die Flügelclips zu befestigen, gibst du einen Tropfen Kleber
auf die Ober- und Unterseite der Flügelkante, die sich am nächs-
ten zum Rumpf befindet. Schiebe dann den Aluminium-Flügel-
clip auf den Flügel und lasse dabei genug Platz, damit der 1-mm-
Draht sich frei zwischen Clip und Flügel bewegen kann. Sobald
der Kleber trocken ist, kannst du das freiliegende Balsaholz in
der Aluminium-Kerbe mit der Schleifmaschine entfernen.

EINSPANNEN
Spanne die Schleifmaschine

in einem Schraubstock für

mehr Stabilität beim

Schneiden.

4 Stäbe und Röhren ablängen

Schneide von dem Holzstab mit 3 Millimetern Durchmesser
einen Stift von 15 mm Länge für den Flügelstopper ab. Vom 
6-Millimeter-Stab brauchst du 150 mm für das Handkatapult. 
Für das Plastikröhrchen für das Gummiband schneidest du ein
Stück mit 15 mm von der Kunststoffröhre. Mit einer Rasierklinge
machst du einen sauberen Schnitt.
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7 Nasengewicht anbringen

Verwende eine leistungsfähige Dekupiersäge oder Laubsäge für
den Schlitz des Nasengewichtes.

Schiebe die Münze in diesen Schlitz und klebe sie fest oder tau-
che die ganze Nase in Flüssiggummi oder flüssigen Kunststoff.
Das macht die Nase widerstandsfähiger, was besonders bei Lan-
dungen auf harten Oberflächen praktisch ist. Außerdem sieht es
ganz schick aus.

8 Leitwerk montieren

Schneide mit der Schleifscheibe am Ende des Rumpfes an der
Oberseite eine nicht sehr tiefe Rille für die Schwanzflosse.

Befestige das Höhenleitwerk und die Schwanzflosse mit Weiß-
leim im Rumpf. Überprüfe die Ausrichtung und bringe dann
einen Leimstrich an allen Seiten an, wo die Schwanzflosse und
das Leitwerk an den Rumpf stoßen.

9 Röhrchen und Stopper einleimen

Klebe das Röhrchen für das Gummiband 
in das vordere Loch an der Oberseite des
Rumpfes. Es sollte nach beiden Seiten
gleich lang sein. 

Klebe nun den Flügelstopper (den 3-mm-
Holzstift) in die hintere Öffnung in der
Oberseite des Rumpfes. Dieses Teil wird 
die Vorwärtsbewegung der Flügel 
stoppen, wenn du sie faltest.

10 Rumpf verstärken

Trage mehrere Schichten Weißleim auf die Öffnung für die
Drehachse und auf die Kerbe für das Einhängen in das Katapult
auf. Lasse jede Schicht trocknen, bevor du die nächste aufträgst.
Durch die Leimschichten wird das Balsaholz an diesen ver-
schleißanfälligen Stellen extra verstärkt.
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FUTTER
Falls ein passendes
Kunst stoffrohr mit

10 Millimetern Innen -
durchmesser zur Hand

ist, kannst Du eine
5 Millimeter dicke

Scheibe davon
abschneiden und damit

das Loch für die
Drehachse füttern und
verstärken. Dann muss

das Loch allerdings
größer gebohrt werden

– passend zum
Außendurchmesser 

des Rohrs.
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11 Spreizdraht ablängen

Der Spreizdraht hält die beiden
Flügel zusammen und über-
spannt den Rumpf. Schneide
den Draht auf etwa 165 Milli -
meter Länge zu. Eventuell geht
auch eine große Büroklammer,
wenn du sie vorsichtig gerade
biegst.

13 Flügel montieren

Das Befestigen der Flügel am
Rumpf ist der schwierigste Teil.
Eigentlich benötigt man hierfür
etwa sechs Hände, die alle etwas
Unterschiedliches machen. Ent-
spann’ dich und hab etwas Ge-
duld, dann klappt es am besten.

Halte die Flügel in der zurück-
geklappten Position an den
Rumpf, schiebe die Drehachse
hinein und führe den Spreiz-
draht durch die Aussparungen
in den Flügelclips aus Alumini-
um ein (den Platz zwischen Flü-
gel und Clip). Führe den Draht
auf beiden Seiten durch die Lö-
cher in der Drehachse. 

Wenn eine Seite des Drahtes
etwas länger ist, solltest du
diese Seite zuerst in die Dreh-
achse führen.

HINWEIS
Dieser U-förmige Sattel wird oben

auf dem Rumpf sitzen und die

Drehung der Flügel nach unten in die

Horizontale stoppen. Der Spreizdraht

kann später noch zurecht gebogen

werden, um den Einstellwinkel im

Flug anzupassen. Siehe dazu auch

den Abschnitt „Tipps für den Start“.

12 Spreizdraht biegen

Halte den Draht in der Mitte
mit einer Spitzzange fest und
biege ihn über die Zange, um
eine U-Form zu erstellen. Greife
dann den gebogenen Draht
mit der Zange 22 Millimeter
von der Rundung des U ent-
fernt und biege die beiden
Enden nach oben, bis sie einen
Winkel von 90 Grad bilden.
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45 mm

14 Heftklammer-Anker anbringen

Drehe den Gleiter um und stecke Heftklammern in die beiden
Flügel, hinter der Nasenkante und 45 mm von der Rumpfkante
des Flügels entfernt.

Drehe den Gleiter wieder und biege die Heftklammern vorsich-
tig so um, dass das dünne Balsaholz der Flügel nicht beschädigt
wird.

15 Gummiband einhaken

Führe dann das kleine Gummiband durch das Röhrchen in den
Rumpf, hake es an den Heftklammern fest und biege diese fest
zurück, um das Band zu sichern.

16 Handkatapult bauen

Schlinge das größere Gummiband um das Ende des
6-mm-Holzstäbchens, wie in der Abbildung zu sehen.
Dies ist das Handkatapult.

17 Mechanismus testen

Der Gleiter sollte die Flügel in
einer schnellen, fließenden Be-
wegung entfalten. Wenn sich
die Flügelclips an dem Rumpf
reiben und so verhindern, dass
die Flügel schnell aufklappen,
kannst du den Spreizdraht so
biegen, dass er die Flügel
leicht nach außen drückt.

Fertig ist der Gleiter! Jetzt
kannst du raus gehen und
deinen eigenen Raketen -
gleiter in den Himmel
schießen.

TIPP
Befestige das Gummiband

am äußersten Ende des

Stäbchens. Damit

minimierst du das Risiko,

dass der Gleiter gegen den

Stab prallt.
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Startvorgang

–ˇBringe die Flügel von der waagerechten in die senk-
rechte Stellung.

–ˇFalte sie dann den Rumpf entlang, sodass die Flügel -
spitzen über dem Höhenleitwerk sind.

–ˇHänge das Gummiband des Katapultes in die Kerbe
auf der Unterseite des Rumpfes ein.

–ˇHalte das Katapult mit der einen Hand und die 
zurückgefalteten Flügelspitzen mit der anderen.

–ˇZiehe den Gleiter am Gummiband zurück und
schieße ihn gerade nach oben in die Luft.

Tipps für den Start

Mache einen Testflug auf weichem Gras, um den Glei-
ter und das Flugverhalten optimal einzustellen, bevor
du ihn richtig hoch schickst. Um den Einstellwinkel
einzustellen, biegst du den Spreizdraht: nach vorne,
wenn der Schwebeflug eher ruckelig als Folge von
Abtauchen und Steigungen verläuft, oder zurück,
wenn er eher steil nach unten führt.

Achte darauf, dass der Gleiter beim Start (nahezu)
senkrecht nach oben zeigt, damit er kurz vorm höchs-
ten Punkt langsamer wird und die Flügel sich öffnen
können. Wenn er nicht langsamer wird, kann es sein,
dass er einfach einen Bogen macht und sich dann in
den Boden bohrt.

Das Handkatapult eignet sich für Personen ab zehn
Jahren; um den Gleiter zurückzuziehen und richtig
hoch steigen zu lassen bedarf es längerer Arme. Je
höher der Gleiter steigt, desto besser. Dadurch haben
die Flügel genügend Zeit, sich für einen sanften Gleit-
flug nach unten zu entfalten.

Das Segelflugzeug ist recht zerbrechlich. Warne
deshalb Kinder, die hinlaufen, um es vom Boden auf-
zuheben, dass sie in ihrer Begeisterung nicht darauf-
treten! —pek
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Links und Foren
make-magazin.de/xafc

Sicherheitsmaßnahmen:
Wähle für deinen Segelflug
einen Sportplatz oder eine

andere große, offene
Fläche ohne Bäume. Eine
Rasenfläche ist ideal, da

Landungen auf Beton oder
Schotter dem Balsaholz auf

Dauer abträglich sind.

Sei beim Start deines
Segelflugzeugs so vor -

sichtig wie mit jedem kata -
pultierten Objekt. Ziele

immer in den Himmel, nie
auf eine Person oder einen

Gegenstand.

Jim Walker entwickelte und patentierte im
Jahr 1939 ein als Spielzeug gedachtes Se-
gelflugzeug mit faltbaren Flügeln – den
Army Interceptor. Er begann in
Portland/Oregon mit der Produktion. In
den 1940er-Jahren wurde dieser in Spiel-
zeugläden und Warenhäusern in den gan-
zen USA verkauft.

Im Zweiten Weltkrieg weckten Walkers Se-
gelflugzeuge das Interesse der US-Armee.
Er entwickelte einen „Military Launcher“,
mit dem die Segelflugzeuge fast 300 Fuß
in die Luft katapultiert wurden, wo sie als

Übungsziel für die Artillerie dienten.
Während des Krieges stellte die
Firma die Launcher und Segelflug-

zeuge im 24-Stunden-Betrieb her. In

der Geschichte ihres Bestehens produzier-
te die American Junior Aircraft Company
beachtliche 232 Millionen Exemplare des
Modells „Army Inceptor“.

Walkers Freund Frank Macy war oft dabei,
wenn er seine Modelle in den Parks von
Portland fliegen ließ. Macy war so inspi-
riert von Walkers Arbeit, dass er bis zu sei-
nem Tod 2009 den Army Interceptor in
kleinen Mengen weiter herstellen ließ.

Im Jahr 2004 ergänzte der RC-Hobbyist
Paul Bradley das Segelflugzeug um Mikro-
RC-Einheiten. Dieses Modell hieß „404 In-
terceptor“. Er glaubt, dass die moderne
Mikro-RC-Technik die Herstellung von viel
leichteren Modellen erlaubt.

EINE WECHSELVOLLE GESCHICHTE
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