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Vor dem Kauf haben Helifreunde erst einmal die 
Qual der Wahl. Angeboten in Mode 1 und 2 kann 
zudem zwischen einer RTF und einer so genannten 
BNF-Version gewählt werden. Wir haben uns für die 
RTF-Version entschieden und gehen später auf die 
BNF-Version ein, wenn wir uns den Sender der RTF-
Version näher betrachtet haben.

Happy-Set
RTF heißt bekanntlich ready-to-fly und zusammen 
mit den vollmundigen Ankündigungen seitens Ho-
rizon, nach denen der Heli auch wirklich von jedem 
aus dem Kasten heraus geflogen werden kann, liegt 
die Messlatte schon am Anfang recht hoch. Ein 
erster Blick in den Kasten beruhigt skeptische Ge-
müter recht schnell. Da ist wirklich alles drinnen – 
neben einer 6-Volt-Ladestation, die handelsübliche 
Batterien des Typs AA schluckt, und der einzelnen 
LiPo-Zelle mit 110 Milliamperestunden Kapazität für 
den Heli, ebenfalls ein Sender, der wie die Ladesta-
tion mit vier Batterien des Typs AA befeuert wird. 
Letzterer ist ein Vertreter der 2,4-Gigahertz-Genera-
tion und erinnert ein wenig an die Gamepads von 
Spielekonsolen. Neben diesen Grundelementen hat 
E-Flite der Lieferung zudem acht Batterien des Typs 
AA beigelegt, sodass hier wirklich rein gar nichts 
hinzugekauft werden muss.

Und dann findet sich im Kasten natürlich auch das 
Objekt unserer Begierde – der MCX-Koaxialheli mit 
einem Rotordurchmesser von 190 Millimeter und 
einem Gewicht von gerade einmal 28 Gramm. Zum 
Vergleich: Graupners Bell 47G bringt bei einem 
Rotordurchmesser von 340 Millimeter stolze 220 
Gramm auf die Waage. Ein erster prüfender Blick 
schweift über den MCX und ehe man sich versieht, 
ist man diesem kleinen Zwerg verfallen. So filigran 
sind die einzelnen Komponenten ausgeführt. Fast 
nicht zu glauben, dass solch ein fragiles Gebilde 
überhaupt fliegen kann. Das Staunen wird keines-
wegs kleiner, wenn man die Haube abnimmt. Diese 
ist an vier Punkten mit dem Chassis verbunden und 
mit kleinen Gummiringen fixiert. Letztere sitzen 
recht fest, sodass ein Verlust nicht zu befürchten ist. 
Je nach Geschicklichkeit des Piloten dauert es jedoch 
eine Weile, bis diese Ringe nach Aufsetzen der 
Haube wieder an ihrem Platz sind. Und sollte im Eifer 
des Gefechtes dann doch einmal ein Gummiring 
verloren gehen, kein Ding – E-flite hat dem Set eine 
ganze Tüte mit Ersatzringen beigelegt. 

Innereien
Beim Blick ins Innere des Hubschraubers fällt sofort 
die Platine an der Frontseite des Minis auf. Diese ist 
die sogenannte 5-in-1-Einheit und stellt so etwas 
wie das Hirn des Zwergs dar. Auf ihr sind neben der 
2,4-Gigahertz-Empfangseinheit zwei lineare Servos 
für die Nick- und Rollfunktion, ein Mixer für die 
beiden Rotoren, ein Speedcontroller für die beiden 
Miniaturmotoren sowie ein Gyro untergebracht. 

Genug der Vorrede, jetzt muss der Winzling bewei-
sen, was wirklich in ihm steckt. Nachdem Sender 
und Ladegerät mit den beiliegenden AA-Batterien 
bestückt worden sind, heißt es erst einmal LiPo-
Akku laden. Die Zelle wird einfach in den vorderen 

 D a r f  
e S  n o c H  
e t w a S  
 k l e I n e r  S e I n ?
 v o n  r a l f  D i e t r i c h

Klein, kleiner, ganz klein. So oder so ähnlich ist wohl die Entwicklung auf dem Markt der Mikro-Indoor-
Helis zu beschreiben. Nachdem Graupner mit der micro 47G indoor vor ein paar Jahren ein deutliches 
Zeichen bei den Koaxial-Helis setzte, legt E-Flite mit dem MCX noch einen drauf und dringt dabei in 
Regionen vor, die bis dato nur Kleinsthubschraubern aus dem Dreiachs-Segment vorbehalten waren. 
Vollmundig erklärt E-flite dabei, dass der neue MCX aus dem Kasten heraus fliegt und Spaß in jedes 
Wohnzimmer bringt. Ob die Entwickler und Marketingstrategen da Recht behalten? 

neue leichtigkeit

Schacht des Ladegerätes eingeschoben und eine 
rote Lampe auf der Oberseite zeigt den Status des 
Ladevorgangs an. Je länger der Zyklus des Blinkens 
wird, desto voller ist der Akku geladen. Nach etwa 20 
Minuten leuchtet die Lampe dann nicht mehr. Der 
mittlerweile geladene Akku kann in die Batteriehalte-
rung des Helikopters eingesetzt werden. Ungefähr 40 
Ladezyklen hält die kleine Zelle im Übrigen stand. Wie 
in der Regel üblich, befindet sich die Halterung auf 
der Unterseite des Helis und besteht aus zwei Plasti-
klaschen, in die der Akku einfach eingeschoben wird. 
Dabei ist darauf zu achten, dass der Akku komplett 
eingeschoben wird, da schon kleine Veränderungen 
ungünstige Auswirkungen auf dem Schwerpunkt ha-
ben können. Wichtig ist ebenfalls, dass am Akku selbst 
kein überschüssiges Plastik der Umhüllung hervor-
steht. Das mag sich zwar ein wenig seltsam anhören, 
bedingt durch die ultra-kompakten Bauweise des Helis 
geht es Konstruktionsbedingt recht beengt zu. Und 
dies führt unweigerlich dazu, dass eventuell überste-
hende Teile des Akkus am Ritzel des Servos scheuern, 
wenn der Akku zu weit eingeschoben wird.

Übliches 
Nun folgt die übliche Prozedur: Sender einschalten 
und anschließend den Stecker der Stromversorgung 
an den Akku anschließen. Die 5-in-1-Einheit macht 
mit einem ersten Piepton auf sich aufmerksam. In-
nerhalb der nächsten zwei Sekunden sollte man den 
Heli auf eine gerade Unterfläche gestellt haben. Zum 
einen koppeln sich nun Sender und Empfänger, zum 
anderen stellt sich die Elektronik des Mini-Helis ein. 
Lediglich bei der ersten Aktivierung des Sets muss 
zunächst der Empfänger und erst dann der Sender 
mit Strom versorgt werden. Die beiden Komponen-
ten bekommen so die Möglichkeit, sich zu binden.

Wie versprochen an dieser Stelle ein Blick auf die 
zweite Version, die bestellt werden kann. Neben der 
RTF-Version des MCX kann auch die sogenannte 

Die im Set enthaltene 
Ladestation ist perfekt für 

den MCX geeignet

2,4-Gigahertz-Sender im 
Gamepad-Look ist nicht 
jedermanns Geschmack
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BNF-Variante geordert werden. BNF steht für binding 
to fly und ist absolut identisch mit der RTF-Version. 
Lediglich der kleine Handsender der RTF Version fehlt 
im Kasten der BNF-Version. Dies ergibt in sofern Sinn, 
als dass die Empfangseinheit des MCX kompatibel zu 
allen Sendern des Typs DSM2 ist. Wer also schon eine 
Spektrum DX6i oder DX7 sein Eigen nennt, ist in der 
glücklichen Lage, auf den Spielzeugsender der RTF 
Version zu verzichten und gleich mit einem ordent-
lichen Gerät an den Start zu gehen. Die Bindung 
erfolgt wie bei dem Sender der RTF-Version: Heli 
anschalten, Sender anschalten und abwarten bis sich 
beide Partner gesucht und gefunden haben.

erstaunliches
Nun aber den Gashebel leicht nach vorne schie-
ben und schauen was da passiert – und das ist 
erstaunlich. Der MCX steigt sanft an und wenn ein 
wenig Gas zurückgenommen wird, steht er einfach 
in der Luft. Kein Nachtrimmen, kein Ausbrechen, 
nichts. Er steht in der Luft wie angenagelt und 
wartet auf Input von seinem Piloten. Koaxialhelis 
sind ja bekanntlich ruhige Zeitgenossen, aber solch 
ein Nerven schonendes Flugverhalten konnten 
wir vorher noch bei keinem Heli beobachten. Und 
wohl gemerkt – wir reden hier von einem vollwer-
tigen Vierachser. Die Nickfunktion ein wenig nach 

Der MCX in seiner ganzen Pracht

vorne gedrückt und sanft, ja fast schon ein wenig 
widerwillig, nimmt der MCX Fahrt auf. Dies ist 
der Nachteil der großen Gutmütigkeit des Micro-
Helis: Nick und Roll sind, drücken wir es einmal 
höflich aus, äußerst sanftmütig und zahm in der 
Reaktion. Höhe und Seite geht dagegen ein wenig 
flotter. Bedingt durch seine geringe Größe und die 
Gutmütigkeit, ist der MCX ideal für jedes Wohnzim-
mer. Einen Hubschrauber zum Indoor-Bolzen sollte 
man hier nicht erwarten. Viel mehr richtet sich der 
MCX an den ungeübten Einsteiger oder denjeni-
gen, der Daheim oder im Büro einfach einmal ein 
paar Minuten abschalten und seine Runden drehen 
möchte. Standardflugfiguren sind mit dem präzise 
zu steuernden Micro schnell und einfach erlernbar. 
Nach etwa zehn Minuten ist der ganze Spaß vorbei. 
Wer nicht selbst auf die Uhr geschaut hat, der wird 
vom Heli unmissverständlich auf den Ladezustand 
des LiPos aufmerksam gemacht. Die Lampe in der 
Nase des Zwergs beginnt zu leuchten und der Heli 
geht automatisch in einen Sinkflug über. Ein wenig 
abrupt kommt diese Ende schon und der Sinkflug 
ist auch eher ein kontrollierter Absturz, der LiPo 
dagegen wird so vor einer Beschädigung geschützt.

Die 5-in-1-Einheit des kleinen  
Helis ist ein Mikrochip-Meisterwerk

Zwei Miniaturmotoren 
treiben den Heli an

Von der Firma MIA sind 
bereits Tuningteile für  
den MCX erhältlich

Übrigens, mit ein paar wenigen Handgriffen geht es 
durchaus flotter zu. Wer den MCX nicht mit unnö-
tigen Gewichten in der Nase beschweren möchte, 
dem sei folgender Tipp empfohlen: von der Pad-
delstange werden die Außengewichte entfernt, die 
Stange auf beiden Seiten um 5 Millimeter verkürzt 
und anschließend die Gewichte wieder montiert. 
Der MCX dank diesen chirurgischen Eingriff mit 
aglilerem Flugverhalten. Wem dies alles nicht reicht, 
der kann seinen Heli noch ein wenig tunen. E-flite 
bietet ein Set für den Nachtflug an. Hierbei werden 
einzelne Teile des Standard-Helis durch fluores-
zierende Teile ersetzt. Im Dunklen glüht der MCX 
dann in der Luft. Ebenfalls recht interessant sind die 
Erweiterungen der Firma MIA. Hier gibt es neben 
Hauben im Carbon-Look, Alu-Upgrades auch eine 
Scale-Version zu kaufen. Der MCX mutiert so zu 
einem MD500E.

must have
Die RTF-Version des MCX schlägt mit 99,– Euro 
zu Buche, während die BNF-Version bereits für 
69,− Euro zu haben ist. Zugegeben, Koaxialhelis 
spalten die Fliegergemeinde – für die Einen ist es 
ein sinnvoller und kosteneffektiver Einstieg ins Heli-
Hobby, für die Anderen sind diese Helis einfach nur 
Spielzeug. Egal wie man den MCX nun betrachten 
mag, uns macht er richtig viel Spaß und neben 
einem Koax-Zwerg im Büro hat solch ein Mini mitt-
lerweile auch Einzug ins heimische Haus gehalten. 
Denn einmal Hand aufs Herz – egal ob Spielzeug 
oder Einstieg ins Modellhobby, zu einem kleinen 
Zehn-Minuten-Quicky in der Luft sagt man doch 
nicht nein, oder? 

Der MCX im Größen-
vergleich mit der Mutter 
aller Koax-Helis, dem 
micro 47G indoor von 
Graupner

Der MCX lässt sich sehr dynamisch  
fliegen. In seiner Größenklasse ist  

er bislang wohl unerreicht

Eine verkürzte Paddelstange resultiert in ein 
deutlich agileres Flugverhaltenextrem leicht

wirklich alles dabei

Geniale  
flugeigenschaften

2,4-Gigahertz-technik

 etwas abrupter unter-
spannungsschutz 


