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Das Original
Der Bergfalke ist ein doppelsitziges Schu-
lungsflugzeug, das von Egon Scheibe 
Ende der 40er Jahre in Tirol erbaut wur-
de – aufgrund des noch in Deutschland 
geltenden Verbots zum Bau und Betrieb 
von Segelflugzeugen. Der Segler basiert 
auf einem Stahlrohrrumpf und besitzt 
eine Spannweite von 17,2 m. Dank seines 
geringen Leergewichts (ca. 250 kg) und 
der großen Profilwölbung verfügt der 
Bergfalke über herausragende Langsam-
flugeigenschaften.

Lieferumfang
In drei verschiedenen Farbvarianten, mit 
Oracoverfolie bespannt, ist der Bergfalke 
von Modellbau Pichler lieferbar; oder auch 
als unbespannte ARC-Version. Mir persön-

lich gefiel das elegante rot-weiße Outfit 
der Mü 13e, die mit österreichischer Ken-
nung versehen ist, am besten. Öffnet man 
den Karton, hat man alle sauber in Folie 
verpackten und durch Kartoneinlagen 
sicher voneinander getrennten Hauptbe-
standteile des Modells vor sich. Eine erste 
Begutachtung löst spontan Begeisterung 
aus. Rumpf, Leitwerke und Tragflächen 

sind in klassischer Holz-Rippenbauweise 
mit Teilbeplankung schön ausgeführt und 
absolut professionell ohne eine einzige 
Falte bebügelt. Ergänzt wird das Ganze 
durch sämtliche für den RC-Einbau be-
nötigte Kleinteile wie Ruderhörner und 
Anlenkungsdrähte, zwei bereits fertig la-
ckierte Pilotenbüsten, einen Dekorbogen 
und die 15-seitige Bauanleitung.

Charmeur
Bergfalke Mü 13e von Pichler

Nachdem ich in den letzten Jahren hauptsächlich 
mit F3B- und F3F-Zweckmodellen geflogen 
bin, stand mir mal wieder der Sinn nach einem 
vorbildgetreuen Segelflugzeug. Die Präsentation 
des Pichler-Bergfalken auf der diesjährigen 
Nürnberger Spielwarenmesse bedeutete dann 
Liebe auf den ersten Blick.

Die serienmäßig beiliegenden, fertig lackierten Piloten- 
büsten werten das Cockpit ungemein auf und sorgen in der  
Luft für ein vorbildgetreues Erscheinungsbild.

Die Anlenkung von Seiten- und 
Höhenruder…

… sowie Querruder erfolgt  
durch weit vorgefertigte Teile von  
guter, bewährter Qualität.
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Die Montage…
… des Modells beginnt mit dem Anschla-
gen sämtlicher Vliesruderscharniere, die 
(da passende Schlitze bereits vom Her-
steller vorgesehen wurden) nur noch mit 
Sekundenkleber gesichert werden müs-
sen. Bevor es mit dem Einbau der Ruder-
maschinen weiter ging, wurde zunächst 
noch der aus schwarzen Schriftzügen 
bestehende, selbstklebende Dekorbo-
gen aufgebracht. Sämtliche Kennungen 
wurden vom Hersteller bereits passend 
vorgestanzt und können daher ohne 

jegliche Schneidearbeit gleich benutzt 
werden. Lediglich beim Schriftzug des 
Heckauslegers muss man etwas acht-
geben, damit dieser auch faltenfrei sitzt.

Weiter geht es mit dem Einbau der 
Querruderservos. Diese werden, nachdem 
der Schlitz für das Ruderhorn von der Bü-
gelfolie befreit und das Servoanschluss-
kabel entsprechend verlängert wurde, 
auf der Innenseite der Schachtdeckel in 
bereits passend eingeklebten Holzklöt-
zen verschraubt; bevor die ganze Einheit 
ihrerseits jeweils über vier Schrauben auf 
dem in der Tragfläche verbauten Sperr-
holzrahmen verschraubt wird. Für ein ein-
faches Einziehen der Servoanschlusskabel 
hat der Hersteller mitgedacht und in der 
Rohbauphase gleich Schnüre in den Trag-
flächen verlegt. Als Ruderhorn dienen an 
den Querrudern, wie auch an den Leit-
werken, M3-Schrauben, die durch zwei 
Drehteile in bereits passend vorgebohrten 
Löchern verschraubt werden. Sämtliche 
Anlenkungsteile sind von guter Qualität 
und können auch funktional überzeugen.

Anschließend geht es daran, das Hö-
henleitwerk mittels zweier beiliegender 
Kunststoffschrauben auf der bereits mit 
Einschlagmuttern versehenen Rumpfauf-
lage zu befestigen. Die Passgenauigkeit 
ist hier, wie auch bei den restlichen Teilen, 
perfekt. Die beiden Hälften des Höhen-
ruders werden auf jeder Seite getrennt 
durch einen Stahldraht von einem zentral 
im Cockpitbereich angeordneten Servo 
angesteuert. 

Die serienmäßig eingebaute Schlepp-
kupplung besteht aus einem Sperrholz-
block, durch den quer ein von einer Ru-
dermaschine betätigter Stahldraht ver-

läuft. Da die Schleppkupplung 17,5 cm 
im Inneren des Modells sitzt, muss das 
Schleppseil durch die Rumpfspitze über 
ein noch einzuklebendes Aluminiumrohr 
bis an die Schleppkupplung herangeführt 
werden. Damit die Kupplung vernünftig 
arbeiten kann, sollte darauf geachtet wer-
den, dass sich der Stahldraht beim Öffnen 
und Verriegeln der Kupplung nicht in den 
Seitenteilen des Sperrholzklotzes verha-
ken kann – was man leicht durch die Ver-
kürzung des Drahtes und die Einengung 
der Schleppseilaufnahme erreichen kann. 
Empfehlenswert ist es zudem, den Sperr-
holzblock mit eingedicktem Kunstharz zu 
verankern, um die beim Schlepp auftre-
tenden Kräfte besser in die Rumpfstruktur 
einleiten zu können.

Um beim Handstart des Bergfalken 
keine böse Überraschung zu erleben, 
habe ich im Bereich des Schwerpunkts 
(also dort, wo man des Modell zum Start 
am Hang greift) noch zwei 40 mm breite 
Verstärkungen aus 5-mm-Balsaholz ein-
geklebt. Um ein Eindrücken der dünnen 
Seitenbeplankung des Rumpfes (der mit 
614 g für seine Größe sehr leichtgewichtig 
ist) zu vermeiden.

Finale
Zu guter Letzt geht es an den Zusammen-
bau der durch Magnete sicher und passge-
nau am Rumpf befestigten Kabinenhaube. 
Zur artgerechten Ausstattung derselben 
sind auf dem Dekorbogen entsprechende 
Aufkleber – die eine Instrumentierung imi-
tieren – vorhanden. Sehr löblich ist auch, 
dass dem Baukasten zwei fertig bemalte, 
schön gemachte Pilotenbüsten beilie-
gen. Diese sind aus Kunststoff gefertigt, 
innen hohl und mit 46 g pro Stück recht 
schwer geraten. Dies stellt jedoch kein 
Problem dar, da das komplett bestückte 
Modell inklusive vierzelligem 2.000-mAh-
Empfängerakku mit 1.980 g noch deutlich 

Charmeur

Im Bereich der Wurzelrippe wird  
die Fläche durch eine M6-Kunststoff- 
schraube gesichert.

Serienmäßig vorgesehen:  
Die Bauteile für eine Schleppkupplung…

… liegen dem Bergfalken-
Bausatz komplett bei.
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Gewichte
Rumpf ohne Kabinenhaube:  516 g
Kabinenhaube:  98 g
Linke Tragfläche:  386 g
Rechte Tragfläche :  377 g
Höhenleitwerk:  126 g
Seitenruder:  36 g
Pilotenbüsten:  92 g
Kleinteile (inklusive Flächensteckungsrohr):  75 g

hecklastig ist. Um den in der Anleitung 
angegebenen Schwerpunkt (65 mm hinter 
der Tragflächenvorderkante) zu erreichen, 
war noch zusätzlich 590 g Ballast in der 
Rumpfspitze nötig. Der flugfertige Berg-
falke bringt mit 2.570 g etwas mehr als 
vom Hersteller angegeben auf die Waage. 
Sämtliche Ruderausschlagsgrößen und 
die Lage des Schwerpunktes wurden für 
den Erstflug aus der Bauanleitung über-
nommen – und sie erwiesen sich später 
beim Fliegen als stimmig. Alles in allem 
waren für die Montage aufgrund des ho-
hen Vorfertigungsgrades gerade einmal 
sechs Stunden nötig.

Fliegen
Seinen Erstflug durfte der Bergfalke am 
Hang bei böigem Westwind absolvieren. 
Nachdem das Modell die Hand des Wer-
fers verlassen hatte, flog es ohne jegliche 
Trimmkorrektur absolut neutral. Die Re-
aktionen auf die Ruder sind, wie man es 
von einem Oldtimer erwartet, etwas träge, 
aber bei großen Ausschlägen ist er den-
noch ausreichend wendig. Im Kurvenflug 
muss das Querruder aufgrund der deut-
lichen V-Form der Tragflächen in jedem 
Fall kräftig mit Seitenruder unterstützt 

Im Schlepp lässt sich der Bergfalke leicht 
dirigieren und ohne Probleme auf Höhe 
bringen. Oben angekommen, zeigte sich 
dann auch ein „Nachteil“ des Modells, das 
wegen fehlenden Störklappen bereits bei 
mäßiger Thermik kaum mehr am Steigen 
zu hindern ist. Der Einbau von Störklap-
pen würde sich anbieten, ist im Nachhin-
ein jedoch nur mit deutlichem Aufwand 
zu bewerkstelligen.

Fazit
Der Bergfalke von Modellbau Pichler 
kann, was Fertigungsqualität, optische 
Erscheinung und Flugleistungen angeht, 
voll punkten. Einzig die strukturell etwas 
schwache Anbindung der Tragflächen-
steckung sorgt bei raueren Bedingun-
gen für ein etwas ungutes Gefühl. Zu-
dem wäre es zu begrüßen, wenn eine 
Abstiegshilfe in Form von Störklappen 
serienmäßig miteingebaut wäre – da 
es einfach viel zu schade ist, wenn das 
Modell bei großflächiger Thermik ent-
fliegen würde. Sonst kann das Modell 
in jeder Hinsicht begeistern und hat 
für 299 Euro in der sauber bespannten 
ARF-Version zudem ein sehr gutes Preis-
Leistungsverhältnis zu bieten.

werden. Die Grundgeschwindigkeit ist 
angenehm langsam und passt maßstäb-
lich gesehen sehr gut. Vorbeiflüge an 
der Hangkante auf Augenhöhe sind ein 
absoluter Genuss; wozu neben dem all-
gemeinen Erscheinungsbild auch das mit 
den beiden Piloten ausgestattete Cockpit 
beiträgt. Von Kunstflugeinlagen sollte 
man, da das CFK-Flächensteckungsrohr 
nur in den drei Innenrippen der Tragflä-
chenhälften gelagert ist, absehen. Dies 
nur als Hinweis, falls jemand dem Ge-
danken verfallen sollte, das ohnehin in 
leichter Bauweise gefertigte Modell auf 
nicht artgerechte Weise durch die Luft 
bewegen zu wollen.

Am wohlsten fühlt sich der Bergfalke, 
nicht zuletzt wegen dem auftriebsstar-
ken Profil, bei ruhigeren Wetterlagen. Der 
zeitweise in Böen bis Windstärke 4 auffri-
schende Wind beim Erstflug war schon 
grenzwertig, was man auch deutlich an 
den starken Bewegungen der Tragflä-
chen erkennen konnte. Bei schwachen 
Bedingungen hält sich das Modell immer 
noch sehr gut und verweist so manches 
F3B-Modell in die Schranken. Die weite-
ren Flüge fanden bei leicht thermischem 
Wetter per F-Schlepp in der Ebene statt. 

Leichtbau. Der Bergfalke ist gänzlich in 
einer qualitativ hochwertig ausgeführten, 
klassischen Holzbauweise erstellt.

Der ARF-Vorfertigungsgrad ist hoch, wie  
man z.B. hier anhand der Höhenleit-
werksauflage und dem bereits installierten 
Anlenkungsgestänge sieht.

Für den Einbau  
der RC-Komponen-

ten ist im Rumpf 
reichlich Platz vor-

handen.
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Datenblatt   SeGelFlUG

�� Technische Daten:
Spannweite:  2.800 mm
Länge:  1.465 mm
Spannweite HLW:  652 mm
Flächentiefe an der Wurzel:  293 mm
Flächentiefe am Randbogen:  155 mm
Tragflächeninhalt:  58,5 dm²
Flächenbelastung:  43,9 g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel:  k.A.
Tragflächenprofil Rand:  k.A.
Profil des HLW:  vollsymmetrisch
Gewicht/Herstellerangabe:  2.300 g
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC:  1.706 g
Fluggewicht Testmodell mit Empfängerakku und 
Ballast:  2.570 g

�� RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe:  Lexors 400 BB
Seite:  Lexors 400 BB
Querruder:  2 x Lexors 400 BB
Schleppkupplung:  Lexors 400 BB
Verwendete Mischer:  keine
Fernsteueranlage:  Graupner MC24 mit Jeti Duplex 2,4 GHz
Empfänger:  Jeti Duplex R8
Empf.Akku:  4N Sanyo Eneloop 2.000 mAh
�� Erforderl. Zubehör:  keines
��Geeignet für:  Fortgeschrittene und Experten
�� Bezug:  Fachhandel oder direkt bei  
www.pichler-modellbau.de

��Modellname:  Bergfalke Mü 13e
�� Verwendungszweck:  Semi-Scale-Segelflug
��Hersteller/Vertrieb:  Pichler
�� Preis:  299,- € (ARF-Version)
��Modelltyp:  ARF-Modell in Holzbauweise
�� Bau- u. Betriebsanleitung:  Englisch, 15 Seiten, 116 
Schwarz-Weiß-Bilder und Skizzen, Einstellwerte vorhanden
�� Aufbau:
Rumpf:  Holz teilbeplankt, mehrfarbig bebügelt
Tragfläche:  zweiteilig, Holz teilbeplankt, mehrfarbig 
bebügelt, Steckungsrohr CFK
Leitwerk:  Höhenleitwerk abnehmbar, Holz teilbeplankt, 
Seitenruder mehrfarbig bebügelt
Kabinenhaube:  transparent, abnehmbar, inklusive 
Pilotenbüsten

Update
Pichler bietet für den Bergfalken nun elektrische Störklappen an 
(das Paar für 59 Euro), die leicht nachzurüsten sind: Dazu muss in der 
Beplankung der Flächenoberseite ein Bereich von ca. 200 × 10 × 10 mm  
ausgespart werden, die Störklappen werden dann einfach eingeklebt, 
mit V-Kabel an den Empfänger angeschlossen und fertig. Die 
Flächenstruktur wird dadurch nicht geschwächt. Und eine weitere 
Info von Pichler: die Vorserienmodelle wurden auch durch Loopings etc. 
gescheucht, die Festigkeit der Flächenbefestigung reiche also aus.


