
Das Ufo ist flugfertig, so dass sich die Vorbe-

reitungen für den ersten Flug auf das Laden 

des Flugakkus und das Einsetzen der Batterien 

in den Sender beschränken. Im Lieferumfang 

enthalten ist ein Ladegerät – leider ohne 

Netzteil – ein Beutel mit Kleinteilen, ein In-

busschlüssel, Ersatzrotorblätter (sehr wichtig!) 

und eine grüne Tube Belizell. Stirnrunzeln: 

Belizell? Weshalb Innostrike hier weise vor-

ausdenkt, wird mir im Laufe des Tests noch 

klar werden….

Wo ist vorn?

Meinen allerersten Flugversuch mit dem Ufo 

starte ich in meinem Wohnzimmer, doch sehr 

schnell wird klar, dass mein Wohnzimmer als 

Ufo-Fluggelände völlig ungeeignet ist. Also 

geht’s kurz entschlossen vor die Tür auf die 

kleine Wiese. Wo ist vorn? Das ist die wich-

tigste aller Fragen. Die LED-Lichterketten, 

die unten an den drei Leichtschaum-Streben 

angebracht sind, geben Auskunft: zwei sind 

rot, eine ist blau. Ich beschließe, dass blau 

vorn ist und starte. Uuups! Blau ist hinten. 

Und rund ist das Ding! Sowas von rund und 

die Flackerbeleuchtung ist mir bei meinen 

ersten Steuerversuchen keine große Hilfe. 

Gut, dass das Ding nach einigen Trimm-Maß-

nahmen stabil in der Luft steht. Doch bereits 

nach diesem ersten Flug markiere ich mir am 

Mantel mit leuchtend Orange wo hinten ist. 

Kann es mehr als schweben?

Ich bekomme mit der Anzahl von Flügen im-

mer mehr Vertrauen und beginne beherzt zu 

steuern. Und stelle fest, dass das Ufo ein äußerst 

eigenstabil fliegender Gegenstand ist, der sich 

so leicht nicht aus der Ruhe und aus der Position 

bringen lässt. Und ich lerne: ist die „Untertasse“ 
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Nein, es waren keine Außerirdischen, die uns ein Ufo in die Redaktion gebeamt 

hatten – obwohl ich beim Eintreffen des Kartons ein bisschen so schaute,  

als käme das hier von einem anderen Stern. Innostrike aus Oberding hat dieses 

Ufo im Programm, das endlich ein bisschen Abwechslung im Einerlei der  

Koax-Helis verspricht. Denn hinter dieser doch völlig anderen Optik verbirgt 

sich nichts anderes als eine Koax-Technik, umgeben von einem PVC-Mantel. 

UFO 100  

von Innostrike
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Über das Ufo 100 gibt es einen Film auf der facebook-Seite von FMT.  

Natürlich haben wir das Ufo auch nachts gefilmt – und eine kleine  

Kamera onboard gehabt. Jetzt anschauen unter www.facebook.de/vth 
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Technische Daten:

Name:  UFO 100

Typ:  Koax-Heli

Hersteller/Vertrieb:  Art-Tech/Innostrike

Hauptrotor Durchmesser:  350 mm

UFO Durchmesser:  520 mm

Höhe:  180 mm

Gewicht:  350 g

Material:  Hülle - PVC, Körper - Styro/Micropor

R/C System:  2.4GHz, Sender Mode 2 - Gas links vorins-
talliert. NEU: - durch Kabelstecker im Sender können alle 
Modi selbst eingestellt werden

Antrieb:  2 x E180 (brushed), koaxial

Flug Akku:  7.4V,1000mAh(Li-Po), Balancer Lipo Ladegerät

Servo: 9g × 2

Anleitung in Englisch

Preis:  199,- Euro

Bezug:  Innostrike Modellbauhandel, Wolfgang Krüger, 
Fliederweg 5, 85445 Oberding, Tel: 08122/902133,  
E-Mail: info@innostrike.de, Internet: www.innostrike.de

Servo-Umkehr-

funktion am Sender

Das Mittelstück 

nimmt alle  

Komponenten auf.

Gear und Pitch  

werden über  

E-Motoren, Nick/Roll 

 über die Taumel-

scheibe gesteuert.
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erst mal in Bewegung, zum Beispiel nach vorn 

geneigt in einem zügigen Vorwärtsflug, ist sie 

auch kaum mehr aus diesem abzubremsen. 

Hinzu kommt eine starke Windempfindlichkeit, 

die das Ufo in unkontrollierbare Schaukelbe-

wegungen versetzt, die im schlimmsten Fall 

zum Absturz führen. Nicht versäumen möchte 

ich allerdings, darauf hinzuweisen, dass das 

Ufo durchaus hart im Nehmen ist. Sowohl 

das Leichtschaum-Chassis als auch der dün-

ne, flexible PVC-Mantel stecken erst mal eine 

Menge weg. Gegen einen Voll-Crash aus etwa 

zwei Metern Höhe zieht das Material aber den 

Kürzeren. Jetzt kommt der Belizell-Kleber zum 

Einsatz. Wenig auftragen, denn das Zeug quillt 

auf – und hält dann auch sehr gut. Der Mantel 

wurde an einigen Stellen einfach mit Tesafilm 

repariert. Nach dem Tausch der Rotoblätter war 

ich gespannt, ob das Ufo immer noch fliegt. Und 

stellte mit großer Freude fest, dass es dies ohne 

Beanstandung auch weiterhin tut.

Um die Erforschung der Flugeigenschaften 

zu vervollständigen, flog ich das Ufo auch in 

einer Halle. Und genau in so eine Halle gehört 

das Ufo von Innostrike. Die Windempfind-

lichkeit spielt hier überhaupt keine Rolle. So 

macht Ufo fliegen am meisten Spaß. Naja, fast. 

Denn so richtig viel Freude hatte ich mit dem 

Ufo nachts im Freien. Bei Windstille sollten 

Sie sich diesen Spaß nicht entgehen lassen. 

Dann kommt natürlich auch die eingebaute 

Beleuchtung so richtig zur Geltung.

Fazit 

Das Ufo 100 ist ein Spaßobjekt mit außerge-

wöhnlicher Optik, einem sehr eigenstabilen 

Flugverhalten und einer begrenzten Flug-

agilität. Wer auf eine außerordentliche Optik 

steht und nicht wild herumheizen will, wird 

seinen Spaß besonders Indoor haben und an 

windstillen Tagen auch nachts draußen.


