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Vertrieben und hergestellt wird der Nurflügler von der in 
Baindt bei Schachen ansässigen Firma borjet aeromodels. 
Die Tragflächen als auch die Winglets sind mittels Scharnier 
verbunden und klappbar ausgeführt. Auf deren Oberseite 
greifen dann zwei Laschen in einander, die mit einem GFK-
Vollstab arretiert werden. Das gleiche Prinzip hält auch die 
Winglets in ihrer Position – einfach Aufklappen und mit 

dem beigefügten Draht von unten her fixieren. Das so auf-
gebaute Modell kommt dann auf eine Spannweite von 850 
und eine Baulänge von 40 Millimeter.

ein Nachmittag
Der gesamte Bau kann leicht an einem Samstagnachmittag 
bewältigt werden. Zunächst einmal sollte man sich die 
Bauanleitung zur Brust nehmen. Diese ist recht kurz und 
spartanisch abgefasst. Als Antrieb kommt ein Brushless-
Außenläufer mit gerade mal 23 Gramm Gewicht sowie der 
zugehörige Regler und ein 2s-LiPo mit 800 Milliampere-
stunden Kapazität zum Einsatz. Laut Bauanleitung sollte 
nach dem Einbau des Motors noch die Motorverkleidung 
aufgesetzt werden, doch leider passte diese nicht so ganz 
zum mitgelieferten Motor, sodass wir uns mit 
„Entlastungs schnitten“ behelfen mussten. 

Wer die Ruderhörner der Elevons nach Plan einbaut, sollte 
beim Aufklappen der Tragflächen vorsichtig sein. Denn 
dabei könnten die angeklebten Flügelhörner wieder abbre-
chen. Dieses unschöne Erlebnis liegt darin begründet, dass 
das Rumpfende im Bereich der Klappenanlenkung nicht 
genügend abgeschrägt ist und somit unzureichend Platz 
für den Stahldraht beim Klappen der Flügel bleibt. Dank 
des verwendeten Materials EPP und dem Einsatz einer 
handelsüblichen Haushaltsschere ist aber auch dieses 
Problem schnell aus der Welt geräumt.

Geheim 
So gewappnet kann es nun endlich auf die Flugwiese 
gehen. Doch halt – wurde da nicht etwas vergessen? Ja 
richtig: Cam-Flyer Q wird ja als Agentenflugzeug angeprie-
sen. Ebenfalls über borjet aeromodels ist eine kleine VGA-
Kamera aus dem Hause Pichler erhältlich. Wobei der 
Begriff klein eigentlich schon übertrieben ist. Denn mit 
einem Kampfgewicht von 20 Gramm und einer Größe 
unterhalb eines Kaugummi-Riegels, befinden wir uns 
eigentlich schon im Miniaturbereich. Besagte Kamera hat 

eine Auflösung von 640 x 480 Pixel und verfügt über 
einen eingebauten LiPo-Akku, der eine Laufzeit von zwei 
Stunden verspricht. Damit diese Kapazität auch ausge-
nutzt werden kann, ist eine entsprechende Speicherkarte 
von Nöten, die mit 4 Gigabyte Volumen auch ihren Platz 
in der Kamera gefunden hat. Doch etwas stört bei der 
Kamera: Die Bedienungsanleitung ist sehr dürftig ausgefal-
len. So wird beispielsweise permanent das Aufnahme-
datum und die Aufnahmezeit eingeblendet. Wie diese 
Funktion deaktiviert werden kann, erklärt die Anleitung 
nicht. Ebenso schweigt sie sich darüber aus, wie man 
Datum und Uhrzeit einstellen kann. So zeichnet unsere 
Kamera immer noch munter Filme mit einem Datum aus 
dem Jahre 2007 auf. 

Eingebaut wird sie direkt in den Rumpf. Hierzu hat borjet 
aeromodels die Rumpfunterseite an einer Stelle dünner 
ausgeführt, sodass hier nur noch mit einer Schere der 
jeweilige Ausschnitt vergrößert werden muss. Wer den 
Rumpf nicht beschädigen möchte, der kann die Kamera 
auch am Rumpfende fixieren. Die Cam ist so leicht, dass 
man dieses Gewicht ohne Probleme austrimmen kann.

Nun aber wirklich raus auf die Wiese und den Cam-Flyer Q 
ausprobiert. Ein Helfer wirft den Nuri gegen den Wind leicht 
nach oben und siehe da, bei Vollgas geht das kleine Modell 
richtig ab. Zur Sicherheit wird eine Dual Rate von 80 Prozent 
nachgeschoben und ein zweiter Start gewagt. Jetzt macht 
der Cam-Flyer richtig Spaß, hängt gut am Knüppel und 
bewegt sich flott durch die Luft. Doch halt – eigentlich soll-
ten ja Luftaufnahmen gemacht werden und da ist ein eher 
langsames Flugverhalten gewünscht. Um es kurz zu machen 
– bis zu einem gewissen Grad lässt sich der Cam-Flyer Q 
verlangsamen, bis er unvermittelt mit einem Abriss die 
Mindestgeschwindigkeit quittiert. Die Kamera liefert dank 
ihrer VGA-Auflösung brauchbare Bilder der Umge bung. 
Allerdings wäre es wünschenswert, wenn sie in 
Flugrichtung statt nach unten hinaus filmen würde.
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( Bezug:  direkt
( Preis:  79,90 euro nur Modell
 Im Set mit Antrieb, 
 RC-Ausrüstung, 
 Akku und Kamera: 199,90 euro 

(   Technische daten:  
 Flächenbelastung: ab 16 g/dm²
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710 mm

8
5

0
 m

m

G ab 300 g

     

Text und Fotos: 
Ralf dietrich

Agent Q
Geflogen, nicht geschüttelt
Cam-Flyer Q, das Agentenflugzeug – nennt sich das neue Modell von borjet aeromodels. Während  
sich Agentenflugzeug noch ein wenig nach Spielzeug anhört, ist der Begriff „Cam-Flyer“ schon eher  
richtungsweisend. Modell AVIATOR warf einen geheimdienstlichen Blick auf den Vogel Q.

Bilanz
Als Funflyer ist der Cam-
Flyer Q genial. es macht 
Spaß, mit dem kleinen 
Nuri durch den Himmel 
zu brettern. Als Kamera-
träger ist er je  doch nur 
bedingt geeignet. Zu 
gering ist seine Nutzlast 
und daher ist er nicht 
geeignet, Kameras mit 
höherer Auflösung zu 
transportieren. Für 
luftbildfoto grafen sei 
das, ebenfalls aus dem 
Hause borJet stammende 
Trägersystem Maja emp-
fohlen. Und alle anderen 
werden im Cam-Flyer Q 
einen netten kleinen 
Freund für das schnelle 
Flugver gnügen zwi-
schendurch finden.
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Überziehverhalten
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Die beiden Tragflächenhälften  
werden mit einem GFK-Stab fixiert

Auch die Winglets  
verfügen über einen 
Klappmechanismus

Der Rumpf bietet ausreichend  
Platz für alle Komponenten

Die Mini-Camera  
des Camflyers

Die Anlenkung 
der Elevons
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