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chen. Als die Redaktion dann auch noch
kurz vor der offiziellen Markteinführung ein
Besprechungsmuster erhielt, konnte ich mei-
ne Neugierde natürlich kaum noch zügeln.

Flugerprobung
Normalerweise würde ich in meinem Be-

richt zunächst einmal mit der Beschreibung
des Lieferumfangs und der technischen De-
tails fortfahren. Da die Einleitung aber bereits
recht lang ausgefallen ist und Sie, liebe Le-
ser, hoffentlich ordentlich neugierig auf das
Flugverhalten des Blade gemacht hat, werde
ich den interessantesten Teil, nämlich die
Flugerprobung diesmal vorziehen.

Wie die anderen Blade-Helis auch, ist der
130X nur flugfertig aufgebaut erhältlich und
kann ausschließlich mit Spektrum-Sendern
oder sochen mit einem entsprechenden HF-
Modul betrieben werden. Die Devise lautet
also »Akku laden, Sender binden sowie pro-
grammieren und schon kann der Spaß be-
ginnen.« Während der Akku an das mitgelie-
ferte Ladegerät gehängt wurde, hatte ich
noch ein wenig Zeit, um die Anleitung zu stu-
dieren. In ihr findet man Setup-Vorschläge
für die verschiedenen Spektrum-Senderty-
pen. Hält man sich daran, ist der 130X ruck-
zuck programmiert, und es kann losgehen. 

Beim ersten Check der Steuerfunktionen
inklusive Kontrolle des Flybarless-Systems
wurde ich dann jedoch etwas stutzig. Alle
Funktionen arbeiteten korrekt, nur die Flybar-
less-Regelung schien nicht wie gewohnt zu
arbeiten. Beim Bewegen des Helis war kein
Gegensteuern zu beobachten. Um ganz si-
cher zu gehen, dass hier kein Defekt vorliegt,
wurde das Verhalten bei laufendem Motor
überprüft. Ein Modell dieser Größe kann man
dazu ja ganz einfach in die Hand nehmen
und dann vorsichtig die Drehzahl erhöhen.
Kaum war der Motor eingeschaltet, arbeitete
das Stabi-System einwandfrei. Hierbei han-
delt es sich also um eine von den Entwicklern
beabsichtigte Schutzfunktion. 

Nachdem nun alles überprüft war, sollte
der 130X zum ersten Mal seinem ange-

stammten Element übergeben werden. Also
Gas auf Schwebedrehzahl erhöhen und zü-
gig abheben. Was soll ich Ihnen sagen,
schon beim ersten Schweben hatte ich ein
regelrechtes »Wow«-Erlebnis. Ich hatte einen
Micro-Heli erwartet, den man feinfühlig steu-
ern muss, mit einem recht weichen Heck und
einem etwas unsymmetrischen Steuergefühl
auf Pitch. Der Blade 130X zeigte allerdings
keine dieser Eigenarten. Er schwebte von An-
fang an perfekt und präzise. Hat man die Ein-
stellungen aus der Anleitung übernommen,
fühlt er sich fast wie ein 600er Heli an. Die
Entwickler des Flybarless-Systems haben
hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Das Steu-

ergefühl kann nur als sehr harmonisch und
natürlich bezeichnet werden. Vor allem das
Heck, das bei Micro-Helis ja bekannterma-
ßen eine Problemzone darstellt, kann voll
und ganz begeistern. Es rastet in beiden
Richtungen knackig und sauber ein und
überzeugt mit konstanten Drehraten sowie
einem feinfühligen, aber keinesfalls nervö-
sen Ansprechverhalten. 

Nach dem Aha-Erlebnis beim Schweben
war ich natürlich umso gespannter auf die
versprochene 3D-Performance. Also wurde
die 3D-Gaskurve aktiviert, worauf der Blade
mit einer deutlichen Drehzahlerhöhung rea-
gierte. Das Betriebsgeräusch lässt ihn dabei
ein wenig nach Mini-Kreissäge klingen und
man kann schon erahnen, dass die Drehzahl
wohl ziemlich hoch angesetzt ist (beim Ver-
such, sie mit einem digitalen Drehzahlmes-
ser zu ermitteln, stellte sich heraus, dass die
3D-Drehzahl jenseits der messbaren 4.500
U/min liegen muss). Bedingt durch diese
Drehzahl liegt der Blade allerdings wie das
sprichwörtliche Brett in der Luft. Nun folgte
der erste Flip über Nick. Überraschenderwei-
se verhielt der Heli sich dabei wieder wie ein
ganz großer. Der Flip erfolgte auf der Stelle
und das Abstoppverhalten war – entgegen
dem, was ich von ähnlich kleinen Modellen
kenne – absolut präzise. Ich hätte da eher ein
leichtes Nachwippen erwartet, ein Wegdre-
hen des Hecks oder auch ein starkes Einbre-

42 9I2012 ROTOR

»Big 3D Heli Performance in an 130 size«,
also die Flugperformance eines großen 3D-
Helis verpackt in einem Modell der 130er
Größe. So steht es auf der Verpackung des
neuen Blade 130X. Große Worte, und vor Al-
lem ein Versprechen, das bisher kein Herstel-
ler so richtig halten konnte. Mit dem Blade
mCPX, der reißenden Absatz unter den Mi-
cro-Helipiloten fand, hatte man vor zwei Jah-
ren bereits sehr gut vorgelegt, und einen der
ersten, ansatzweise 3D-fähigen Micro-Helis
auf den Markt gebracht. Dieser Winzling hat
jedoch gewisse Eigenarten in seinem Flug-
verhalten, die nicht zuletzt im Heck mit sei-
nem separaten Heckmotor begründet sind.

Aufgrund des extremen Leichtbaus ist er
zwar absolut robust, geht aber doch einmal
etwas zu Bruch, hat man nach der Reparatur
oftmals so seine Schwierigkeiten, das Flug-
verhalten wieder so herzustellen, wie es vor
dem Crash war. Abgesehen davon kann man
mit dem mCPX aber eine Menge Spaß auf
engstem Raum haben – immer vorausge-
setzt, man kann sich gut auf das spezielle
Flugverhalten einstellen. 

Als nun vor einigen Monaten die ersten Vi-
deos des Blade 130X im Internet auftauch-
ten, war meine Neugier sofort geweckt, da
dieses Modell nur unwesentlich größer als
der mCPX zu sein schien, dafür allerdings
mit einem wellengetriebenen Heck und of-

fensichtlich einer ordentlichen Portion Mo-
torleistung aufwarten konnte. Auf solchen
Promo-Videos, die von Herstellern ins Netz
gestellt werden, sieht meiner Meinung nach
allerdings jeder Heli so aus, als ob er absolut
perfekt und präzise fliegt. Man sollte hierbei
jedoch bedenken, dass die Piloten absolute
Profis sind und oftmals viele Flugstunden mit
dem jeweiligen Modell absolviert haben, und
so auch seine Eigenheiten kennen. Entschei-
det man sich aufgrund eines dieser Videos
zum Kauf, ist man nicht selten bei den ersten
Flügen enttäuscht, dal das Flugverhalten hin-
ter den Erwartungen zurückbleibt und man
selbst auch nicht sofort zum 3D-Crack mu-
tiert. Für mich war es mit dem Erscheinen
der Videos daher sofort klar, dass ich den
Blade 130X haben musste, um zu überprü-
fen, ob er halten kann was die Videos und der
Werbeslogan auf der Verpackung verspre-

BLADE 130X
BLADE TOBIAS WILHELM

VORSTELLUNG Micro-
3D-Heli

Blade 130X
Mit dem Blade mCPX zeigten seine
Konstrukteure erstmals, wie klein ein
3D-fähiger Modellhubschrauber sein
kann. Nun hat man mit dem nur minimal
größeren 130X einen weiteren Micro-
Heli am Start, der die Herzen der 3D-
Piloten höher schlagen lässt, wie Tobias
Wilhelm zu berichten weiß

Die drei kleinsten 3D-
Blades im Größenver-
gleich: Blade mCPX (un-
ten), Blade 130X (Mitte)
und Blade 300X (oben).

Wie bei den meisten Blades
kann auch der Kasten des 130X
später zum Modelltransport ver-
wendet werden. 

Der Lieferumfang umfasst
neben dem Modell einen
Flugakku, ein Ladegerät
nebst Netzteil, einige Er-
satzteile, etwas Werkzeug
und eine mehrsprachige
Anleitung.

Das Chassis besteht aus
zwei Kunststoffhalb-
schalen: In der rechten
Hälfte (unten) sitzen ne-
ben den Kugellagern für
den Hauptrotor die Auf-
nahmen für den Motor
und das vordere Taumel-
scheibenservo. Auch die
Elektronik des 130X sitzt
nach dem Verschließen
des Chassis fest zwi-
schen den Seitenteilen.

ScharfScharf
Im 3D-Kunstflug gibt es keine Fi-
gur oder Fluglage, die der 130X
nicht beherrschen würde. Die
Grenzen setzt allein der Pilot.

Das Flugvideo des Blade 130X
finden Sie auf
www.youtube.de/rotormagazin
oder Code einscannen z. B. mit
der App »Scan«.
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Lieferumfang
Der Blade 130X kommt in einem schicken,

farblich zur Haube des Helis passenden Kar-
ton mit praktischer Tragelasche zum Kun-
den. Um Transportschäden zu vermeiden,
sollte man den Heli hauptsächlich in diesem
Karton transportieren. Zum Lieferumfang
des Sets gehören neben dem flugfertigen
Heli ein 2s-Akku mit 300 mAh, ein einfaches
Ladegerät mit Netzteil, ein zweiter Satz Ro-
torblätter, ein Beutelchen mit Ersatzteilen
(Heckgetriebe, Kopfgestänge und Gummi-
tüllen für die Haubenbefestigung), zwei klei-
ne Inbusschlüssel und eine Kreuzschlitz-
schraubendreher, der auf alle Schrauben
des 130X passt, sowie eine Anleitung in Eng-
lisch, Deutsch, Französisch und Italienisch.

Technische Details 
Aufgrund der tollen Flugperformance des

130X hätte man eigentlich erwarten müssen,
dass sich unter der
Haube eine völlig re-
volutionär konstru-
ierte Mechanik ver-
birgt. So revolutionär
wie vermutet ist sie
allerdings gar nicht.
Man hat einfach nur
einen vollwertigen
Heli im Microformat
konstruiert und da-
bei konsequent die
Mängel der Vorläu-
fermodelle ausge-
merzt. Um ein stabi-
leres Flugverhalten
mit ordentlich Leis-
tung zu erhalten,
wurde eine hohe
Kopfdrehzahl ge-
wählt. Diese resultiert aus der angepassten
Übersetzung und der Verwendung eines ent-
sprechend hochdrehen Innenläufers mit
6.730 U/min/V. Gleiches gilt für das Heck. Im
Vergleich zu anderen Helis dieser Größe,
dreht es mit hörbar mehr Drehzahl. 

Wer sich nun fragt, warum andere Herstel-
ler nicht schon vorher auf diese Idee gekom-

men sind, dem sollte bewusst sein, dass eine
stark erhöhte Systemdrehzahl gleichzeitig
auch Schwierigkeiten bei der Abstimmung
des Flybarless-Systems mit sich bringt. Diese
kommen dann in Form von Resonanzen oder
Überempfindlichkeitsschwingen daher und
können im schlimmsten Fall zu einem un-
fliegbaren Verhalten, bzw. einer »Desintegra-
tion« des Helis im Flug führen. Die Entwickler

des Blade 130X ha-
ben es geschafft,
das System so abzu-
stimmen, dass der
Heli in jeder Dreh-
zahl perfekt fliegbar
ist und die Empfind-
lichkeitseinstellun-
gen von Heck und
Taumelscheibe
wunderbar zueinan-
der passen. Hut ab
vor dieser Leistung.
Die Elektronik kann
im Übrigen noch ei-
ne weitere Beson-
derheit aufweisen:
Sie beherbergt
nicht nur den Spek-
trum-Empfänger

und das Flybarless-System, sondern auch
gleich noch den Brushless-Regler. 

Aber nun zurück zur Mechanik. Das Chassis
aus zwei Kunststoffspritzteilen erinnert durch-
aus nicht mehr an einen Micro-Heli. Es verfügt
über Aufnahmen für Motor, Lager, Elektronik
und Heckausleger. Die rechte Hälfte enthält
hierbei den Motorträger und die seitlich ange-

brachte Taumelscheibenführung. Die linke
Hälfte wird nach dem Einsetzen der Kompo-
nenten quasi wie ein Deckel aufgesetzt und
verschraubt. Dadurch werden dann auch
gleich das Nickservo, der Heckausleger, die
Rotorwellenlager sowie die Steuerelektronik
zwischen den Chassishälften verklemmt. Die
beiden anderen Taumelscheibenservos wer-
den dann einfach seitlich auf jeweils zwei Zap-
fen an den Mechanikseiten aufgesetzt und mit
zwei Schrauben befestigt. 

Weiter geht es mit der Rotoreinheit. Hier ha-
ben die Konstrukteure viele Anleihen beim
mCPX genommen. Bei der Rotorwelle setzt
man auf ein 4 mm messendes CfK-Rohr. Das
ist leicht und entweder es bricht/splittert bei
einem Crash oder geht eben einfach nicht ka-
putt. Man muss sich daher also auch keine
Sorgen um den Rundlauf machen. Das An-
triebszahnrad, das im Übrigen leicht, aber
dennoch sehr robust ist, wird wie beim mCPX
einfach von unten auf die Welle geschoben.
Bei einem Crash kann es sich verschieben
und nimmt somit Energie auf. Das große
Kunststoffkegelrad für den Heckabtrieb wird
durch eine kleine Blechtreibschraube auf der
Rotorwelle arretiert. Beim oberen Sicherungs-
ring verhält es sich genauso. Kunststofftau-
melscheibe und Zentralstück ähneln in ihrem
Aufbau stark dem des mCPX und wurden le-
diglich ein wenig größer und robuster ausge-
führt. Die nicht längenverstellbaren Kopfge-
stänge werden von am Zentralstück ange-
formten Gabeln mitgenommen. Bei den
Blatthaltern fallen sofort die Arme ins Auge,
die sehr stabil ausgeführt sind und bei einem
Crash nur schwer zu zerstören sein dürften. In
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chen der Kopfdrehzahl, sobald man es mit
dem Pitch übertreibt. Der 130X verhielt sich
jedoch absolut mustergültig. 

Meine Begeisterung konnte ich nun kaum
noch zurückhalten und mein Grinsen wurde
immer breiter. Wenn das Heck jetzt auch
noch unter Last stabil stehen würde, dann
wäre der 130X der perfekte Micro-Heli. Und
es hielt! Schon beim Erstflug konnte ich das
volle 3D-Programm abspulen. Schnelle
Rückwärtsloops und -rollen, Rückwärts-Rol-
lenkreise, Rainbows, TicTocs, Piro-Flips,

Funnels und sogar
Piro-Funnels (Daniel
Jetschin demons-
trierte bei der Swiss
Heli Challenge übri-

gens spontan, dass der 130X diese gegen
die Drehrichtung klaglos mitmacht) sind oh-
ne weiteres drin. Der Heli macht wirklich alles
mit! Lässt man ihn laufen, wird er erstaunlich
flott, ohne dabei zum Aufbäumen zu neigen.
Sehr begeistert war ich vor allem von der Tat-
sache, dass man ihn sowohl mit harten
Stopps durch die Gegend »werfen« kann als
auch wunderbar sanftes und ruhiges 3D
bzw. Kunstflug mit ihm fliegen kann, ohne
dass es abgehackt oder hektisch aussieht. 

Mit dem mitgelieferten 2s/35C-LiPo mit
300 mAh sind bis zu vier Minuten wildeste
Turnerei kein Problem. Möchte man mehr
Flugzeit, kann man natürlich auch andere Ak-
kus verwenden. Das Chassis bietet genü-
gend Platz für solche mit höherer Kapazität.
Ein paar Gramm mehr Gewicht fallen dabei
kaum auf, sofern man nicht das letzte Quänt-
chen an 3D-Performance herausholen möch-
te. Man sollte bei der Auswahl der Akkus je-
doch darauf achten, Exemplare mit mindes-

tens 30C zu verwenden, da ansonsten die
Drehzahl des Helis spürbar absinkt. 

Im Lieferumfang findet man zwei unter-
schiedliche Rotorblatt-Typen. Serienmäßig
sind vorlaufoptimierte mit Zusatzgewichten
montiert. Natürlich musste ich die Blätter oh-
ne Vorlaufoptimierung auch noch ausprobie-
ren. Mit ihnen verändert sich das Flugverhal-
ten ein wenig in Richtung engeres 3D mit
noch höheren Drehraten. Der Geradeauslauf
leidet dabei nur leicht. Allerdings konnte ich
damit ein Phänomen beobachten, das ich
bereits vom mCPX her kannte. Bei geringen
Pitchwinkeln neigt der Heli, vor allem im Rü-
ckenflug zum leichtem »Wobbeln«; gibt man
einen kurzen Pitchinput, ist es sofort wieder
verschwunden. Dies ist wohl der geringen
Masse des Helis und der kniffligen Einstel-
lung des Flybarless-Systems auf einen sol-
chen Micro-Heli geschuldet. Hat man die nor-
malen Blätter montiert, möchte man aber
vermutlich ohnehin eher selten stationär mit
geringen Pitchwinkeln durch die Gegend
»gondeln«. Dann fällt dieses Phänomen
kaum ins Gewicht. 

Abschließend noch ein paar Worte zur
Crashresistenz des Blade. Auch hier kann
ich wieder nur sagen: Phänomenal! Fliegt
man über etwas höherem Gras, dürfte es
wirklich schwer sein, den 130X überhaupt
kaputt zu bekommen. Nicht zuletzt auf-
grund seiner geringen Masse schafft er es
bei einem Absturz meist nicht einmal bis auf
den Boden. Vor allem von der Standfestig-
keit des Heckgetriebes bin ich begeistert.
Dem Set liegen zwei Ersatzzahnräder bei,
die ich aber bisher nicht gebraucht habe.
Das ist umso verwunderlicher, da viele
Crashs durch zu niedrig angesetzte Über-
schläge mit anschließendem Einhaken des
Hecks verursacht wurden. Auch das Haupt-
zahnrad hat bisher keine Zähne lassen müs-
sen. Bei Bodenkontakt sollte man allerdings
schnell den Autorotationsschalter ziehen,
um eine Überlastung des Antriebs zu ver-
meiden. Beachtet man dies, heißt es mit
dem Blade »Fliegen – Crashen – Heli aufhe-
ben – Weiterfliegen«. Eine rundum gelunge-
ne Sache. 

Das Herzstück des Blade 130X: Eine win-
zige Elektronik beherbergt Empfänger,

Flybarless-System und Brushless-Regler.

Hier erkennt man gut, wie klein die
Liniearservos des 130X wirklich sind.

»Vor allem von der Standfestigkeit des Heckgetriebes bin ich be-
geistert. Dem Set liegen zwei Ersatzzahnräder bei, die ich aber
bisher nicht gebraucht habe.«

Der Rotorwellenstrang des Blade 130X
im Größenvergleich.

Der aus Kunststoff bestehende Flybarless-Ro-
torkopf basiert auf den Erfahrungen mit dem
Blade mCPX. Die einteiligen Anlenkgestänge
nehmen über zwei Gabeln die Rotorwelle mit.

Dem 130X liegen zwei Rotorblatt-Sätze bei: Links die
ab Werk montierten und vorlaufoptimierten (gut zu er-
kennen an den weit nach vorn ausladenden Gewich-
ten) Blätter, mit denen der 130X ein sehr ausgewoge-
nes Flugverhalten an den Tag legt; rechts die etwas
wendigeren Typen ohne Vorlaufkorrektur.

Der Heckrotor des
Blade 130X über-
zeugt durch eine sehr
gute Performance.
Gut zu erkennen: Das
Antriebsritzel ist
deutlich größer als
das auf der Heckro-
torwelle. Das führt zu
ordenlich Drehzahl
am Heck.

Das vordere Ende des Heckauslegers mit Servo. Hier erkennt man
auch gut das Metallritzel auf der Antriebswelle. Als Tuning wird auch
das antreibende Tellerrad aus diesem Material angeboten.
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gefallen hat:
Flugleistungen (enormes 3D-Potenzial)
durchdachte Konstruktion
hohe Crashresistenz/Robustheit
günstige Ersatzteile
Preis-Leistungs-Verhältnis

nicht ganz überzeugen konnte:
unübliches Stecksystem am Flugakku
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Blade 130X
Länge 305 mm
Breite 51 mm
Kufenabstand 58 mm
Höhe 122 mm
Hauptrotordurchmesser 325 mm
Heckrotordurchmesser 76 mm
Hauptrotorblätter Blade, Kunststoff, 135 mm
Heckrotorblätter Blade, Kunststoff, 30 mm
Hauptrotordrehrichtung rechts
Schwebeflugdrehzahl ca. 4.100 U/min
Kunstflugdrehzahl jenseits von 4.500 U/min
Motor Brushless, 6.730 U/min/V
Regler Onboard
Akku Blade 35C, 2s, 300 mAh
Taumelscheibenanlenkung CCPM 140°
Taumelscheibenservos Blade Linearservo
Flybarless-System AS3X
Heckservo Blade Linearservo
Empfänger Onboard
Abfluggewicht 107 g
RC-System* Spektrum DX8
Preis € 219,99

Hersteller Blade
(www.bladehelis.com)

Vertrieb Horizon Hobby Deutschland
(www.horizonhobby.de)

Bezug Fachhandel
* nicht im Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN

Die Strebenaufnahme wirkt massiv und dient gleich-
zeitig als Führung für das Heckrotorgestänge.

Im Schwebeflug hängt der Blade 130X absolut ruhig
und sauber kontrollierbar am Knüppel.

Ab Werk ist der Akku des Blade 130X mit einem
Blade-eigenen Stecksystem ausgestattet. Um auch
Akkus aus dem Zubehör nutzen zu können, wurde
auf BEC-Stecker umgebaut.

»Mit dem Blade fliegt man einfach vollkommen entspannt und
macht aufgrund dessen schnell enorme Fortschritte.«

der Praxis konnte ich übrigens auch nach vie-
len Flügen und Crashs kein größer werdendes
Spiel im Rotorkopf beobachten. 

Kommen wir zur Heckeinheit. Als Heckaus-
leger fungiert ein 2,5 mm CfK-Vierkantrohr,
in dem eine 1 mm starke Stahlwelle gleitge-
lagert läuft. Die Antriebszahnräder werden
einfach auf die abgeflachten Enden der Wel-
le aufgeschoben. Das Heckservo wird mittels
eines kleinen Kunststoffträgers auf dem
Heckrohr verklemmt und kann somit zum
Einstellen der Neutralstellung am Heck ver-
schoben werden. Auffällig groß scheint die
Abstützung der Streben geraten zu sein. Sie
dient jedoch gleichzeitig auch als Gestänge-
führung. Sind die mit 2 mm Durchmesser un-
gewöhnlich dicken CfK-Heckstreben erst
mal an der Abstützung montiert, ist die He-
ckeinheit eine wirklich steife Angelegenheit. 

Das Heckgetriebe ist in seiner Konstruktion
ein alter Bekannter und wird in ähnlicher Aus-
führung an vielen Micro-Helis verwendet. Le-
diglich das sehr kleine Abtriebszahnrad auf

der Heckrotorwelle lässt die erhöhte Drehzahl
erahnen. Der Kunststoff-Umlenkhebel nimmt
die Schiebehülse an ihrer Oberseite über ei-
nen Kugelkopf und unten über eine Gabel mit.
Auf diese Stelle sollte man übrigens beson-
ders achten. Bei einem Crash kann es schon
einmal vorkommen, dass der untere Stift der
Schiebehülse aus der Gabel herausspringt.
Das Heck funktioniert dann allerdings immer
noch. Wird dies jedoch nicht bemerkt und
munter weitergeflogen, wird die Schiebehülse
permanent schräg belastet und schlägt inner-
halb weniger Flüge komplett aus. Etwas ver-
wundert hat mich die Tatsache, dass das
Heckrotorzentralstück nicht auf der Heckwel-
le verschraubt wird, sondern lediglich auf das
konische Ende aufgepresst ist. Ist die Welle
mal krumm, muss man also Welle samt Zen-
tralstück bestellen. Aufgrund der erwähnten
Robustheit ist dies jedoch nicht negativ zu se-
hen. Die Kunststoff-Heckblatthalter verfügen
über einfache Radiallager, sind ausreichend
spielfrei und harmonieren wunderbar mit den
30 mm langen Kunststoffblättern. 

Abschließend noch ein paar Worte zum Ku-
fengestell und zur Haube. Das Kufengestell er-
schien mir zunächst etwas hochbeinig, es
passt jedoch gut zum Gesamtbild des Helis
und dürfte für den Outdooreinsatz auch nicht
niedriger sein. Es wird mit vier Schrauben auf
den Zapfen des Chassis verschraubt und ist
sehr flexibel. Die tiefgezogene Haube folgt in
ihrem Design ganz der Blade-Linie und trägt
mit ihrem schönen, knallig grünen Design
wunderbar zur guten Erkennbarkeit im Flug
dar. Positiv überrascht hat mich die Tatsache,
dass sie auch nach häufige Abnehmen der
Haube, wie es beim 130X beim Akkuwechseln
nötig ist, keinerlei Auflösungserscheinungen
oder Risse zeigt. Optional bietet der Hersteller

übrigens noch zwei weitere Hauben in ver-
schiedenen Designs an. Das einzige bisher er-
hältliche Tuningteil ist ein Heckabtriebs-Teller-
rad aus Metall, das mir allerdings aufgrund
der Robustheit der übrigen Teile nicht unbe-
dingt notwendig erscheint. Da der 130X Leis-
tung und Flugperformance satt bereits aus
der Schachtel bietet, sind weitere Tuningteile
meiner Meinung nach auch nicht nötig.

Fazit
Mit dem Blade 130X ist den Entwicklern

wirklich ein ganz großer Wurf gelungen. Er ist
für mich momentan der unangefochtene Kö-
nig der Micro-3D-Helis. Auf eine entsprechen-
de Antwort anderer Hersteller kann man da-
her nur gespannt sein. Sie werden sich jetzt
vielleicht fragen, warum ich hier solche Lobes-
hymnen über einen Heli vom Stapel lasse. Das
riecht doch irgendwie schwer nach Beste-
chung. Nun ja: Der Blade 130X ist eben ein-
fach eine Wucht. Er bietet all das, was ich mir
immer von einem Micro-3D-Heli erhofft habe
und ist mittlerweile zu meinem meistgefloge-
nen Heli geworden. Sein Preis-Leistungsver-
hältnis ist phänomenal, die Akkus sowie die
Ersatzteile sind günstig und im Flug macht er
einfach alles mit. Bei mir selbst konnte ich be-
obachten, wie ich mich innerhalb weniger Flü-
ge an Figuren herantraute, für die mir meine
größeren 3D-Maschinen zu schade waren. Mit
dem Blade fliegt man einfach vollkommen ent-
spannt und macht aufgrund dessen schnell
enorme Fortschritte. Wenn Sie jetzt immer
noch skeptisch sein sollten, gibts nur eins:
Schnell zum nächsten Fachhändler und
selbst einen Blade 130X besorgen! 
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