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Kornp etter Ho zbau

Das gesamte Mode I wird natürlich komplett

aus Holz erstellt. Der einfache Kastenrumpf

ist mit Dreikantleisten ver5tärkt und kann

dadurch auch stark rund geschliffen werden.

Durch die große Kabinenhaube lässt sich der

Akku leicht wechseln und der Motor einfach

Das sind ja dreiWünsche auf einmal. Nichts

einfacher als das. Das stimmt natürlich nicht
qanz. Denn es hat fast ein lahr gedauert, bis

der erste Prototyp fertig war. Und mit diesen

trtah'ungen wurde dann ein er'tes Serien

modell gebaut und getestet. Das hier ist also

definitiv kein vergrößerterThermy 3, sondern

eine komplette Neukonstruktion.

Das Konzept

Sowohl SegLer als auch Elektrosegler in einem

Modell? Das wurde möglich durch einen leicht

wechselbaren Rumpfkopl im Plan und im

Frästeilesatz sind beide Versionen enthalten.

Dazu kommt ein geringer Transportbedarf

durch die dreiteilige Fläche, den abnehmbaren

Rumpfkopf und das schraubbare Höhenleit-

werk. Kein Bauteil ist länger als 1,4 m - dies

ermöglicht den Bau und die Lagerung selbst

in kleineren Hobbyräumen.

Durch die durchdachte Konstruktion be

nötigt man keine Leisten oder BepLankungen,

die länger als einen l\,4eter sind. Der Aufbau ist

stabil, dort, wo es sinnvoll ist bei trotzdem qe

ringem Gesamtgewicht. Für die unterschied

lichsten Antriebskonzepte gibt es genügend

Platz. Dankden großen Querrudern undWölb

klappen kann auf Störklappen verzichtet wer-

den, Butterfly reicht als Bremse vollkommen

aus. Das Modell ist stark in der Thermik und

im Streckenfiug durch das 5D-7037-Profil und

e ne hohp Strec"u^9. Der Tl'.r"ry 4 hdl eile
mehrfache V-Form und Schränkung der Flä-

che für optimale Kreisfluqeigenschaften und

ein gutmütlges Handling. Und mit vler Me-

ter Spannweite ist er schon eine stattliche

Erscheinung
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einbauen. Der RLrmpf lst direkt vor der Trag

fläche getellt. Das erleichtert zum einen den

Transport, vor al em aber bietet es die lMög

llchkelt, den Thermy 4 aLs reinen Segler und

als Elektrosegler zu betreiben Die seglerver

5 o *dt einF lanqore \a.e dä1.1 weniqe
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Blel benötigt wlrd. Die Elektronase bietet
genug P atz für preisgünstige Außenläufer.

Wer leichte Getriebeantriebe verbauen will,

kann diese auch in der längeren Seglernase

einbauen. Wer auf diese Optionen verzichten

will, kann die Nase natürllch auch mit dem

Rumpf verkleben.

DasTragflächenmittelteiL besteht gezielt

aus mehreren Holrnen, um Schwachstellen

durch die Holzmaserung zu vermeiden und

e, t,r ird r . m"l r'rer Fol _ve biaderl /L e're

festen Einhelt, ohne zusätzliche Verstärkungen

durch GFK. Die Außenf ächen werden bedingt

-a

Heißdraht-schneidebrjgel THERMOCUT 650. Vielseitig zum

Trennen von Styropor, Hartschaum, Polvurethan, Pu-Schaum
und thermoplastischen Folien.

Far Arch lekten, Deslgner, Küfst er' Proiotypenbau Därnmufg

Lrn.l flrr den kassischen Mode bau. Te eskop für elnstellbare

Schnittänge 400 - 650 mm. Schnltttlefe (Durchass) 200 mm'

Fe.lere ement m Hir terarm fur konstante Drahtspann!ng'

Schralbzwlnge für den stat onären Elnsatz und 30 n Schnelde

draht (0 0,2 mm)gehören dazu.

Von PROXXON g bt es foch 50 we lere Geräte und eine große

Auswahl passender Einsatzwerkzeuge lür die unterschled chsten

A'^ ,d, ,q.o" 'i.''. .in ' ; --.-.#rc- r.q
THEFI!]OCUT 650

Bitte fragen Sie uns. 
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durch ihre Größe mit einem 8-mm-Stahlange-

steckt, die Fixierung an das lvlittelteil erfolgt

mit einer Holzlasche und einer Schraube. Die

Holme von Mittelteil und Außenflächen sind

im Querschnitt mehrfach abgestuft, um die
notwendige Fe5tigkeit bei geringem Gewicht

zu erreichen und um scharfe Festigkeitsüber-
gänge zu vermeiden.

Absolut unkritisch
Die Flugeigenschaften de5Thermy 4 sind abso-

lut unkritisch, ein Strömungsabriss kommt bei

korrektem Schwerpunkt erst sehr,5ehr spät.

Das wird durch den Profilstrak und eine leichte

Verwindung im Außenflügel erreicht. Beim

Tragflächen-Profil setze ich wie beimThermy
und Thermy 3 auf das leicht modifizierte 5D

7037. Neben sehr guten Leistungen in der
Thermik ermöglicht es auch ein weiträumiges

Gleiten, da es widerstandsärmer ist als reine

Thermikprofile. Dadurch macht das Fliegen

auch bei stärkerem Wind und am Hang richtig

Spaß.Außerdem istes reichteinfach zu bauen

und verzeiht dabei auch leichte Ungenauig-

keiten, was bei bespannten Rippenflächen

schon mal vorkommen kann.

Umrüstung mit Wechselnase

lm Rumpf unter der Tragfläche sitzen die
Servos mit den Ruderanlenkungen und der
Empfänger. ln der Elektronase sind l',4otor,

Regler mit BEC und Akku untergebracht. Um

einfach auf die Seglervariante umzurüsten,

kann man das BEC-Kabel de5 Reglers mit
einem Stecker trennen, die beiden Schrau-

ben öffnen und die Nase abziehen. Dann die

Seglernase aufstecken und anschrauben,
den Empfängerakku in die Buchse des am

Empfänger verbliebenen BEC-Kabels stecken,

fertig. Dauert zwei Minuten. Durch die längere

Rumpf

t1
21
2LN 1

31
41

5chleifring

l\.,lotorspant

Spant lange Nase

Spant

Spant

Spant

Spant

Spant

Spant

Spant

Spant

Spant

Spant

Seitenteile Rumpfkopf

Seitenteile lange Nase

RumpfkopfBoden

Seitenteile Rumpf

Seitenteile Runrpf

Seitenteile Rumpf

Balsa 3 mm

Sperrholz 3 mm

Sperrholz3rnm

sperholz 3 mm

Sperrholz 3 mm

Sperrholz 3 mm

Sperrholz3 mm

Sperrholz 3 mm

Pappekpenholz 3 mm

Pappelsperrholz 3 mm

Pappelsperholz 3 mm

Pa ppelsperrholz 3 mm

Sperrholz 3 mm

Pappel5perrholz 3 mm

Pappelsperrholz 3 mm

Pappelsperrholz 3 inm

Pappelsperrholz 3 mm

Baisa 3 mm

Bal5a 3 mm

2 Seitenteile Rumpf

1 Spornaufnahme

1 Sporn

1 Leitwerksaufnahme

1 Veßtärkung

2 Gewindebrettchenvorne

2 Gewindebrettchenhinten

1 Verbindungszunge

2 Gewindeklötzchen

I Rumpfboden

div, Dreikantleiste

div. Dreikantleiste

Beplankung Rumpfkopf

Beplankung Rumpfboden

Rumpfdeckel

Gurt Rumpfkopf

Gurt Rumpf

Verstärkung

Haubenspant

Haubenspant

Pa ppelsperrholz 3 mm

Pappelsperrholz 3 mm

Pappelspenholz 3 mm

Sperrholz3mm

Sperrholz 3mm

Sperrholz 3 mm

Sperrholz 3 mm

Sperrholz 3 mm

Sperrholz 3 mm

Pappehperrholz3 mm

l2x12mm
6x6 mm

Balsa4mm

Balsa 3 mm

Balsa 3 mm

Kieferl0x3mm

Balsa l0x 3 mm

Kiefer 5 x 3 mm

Pappekperrholz 3 mm

Pappelsperlholz 3 mm

t9

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Haube

H]

H2

5

6

7

9

t0

11

12

13

14

14 LN

15

16

17

18

1

1

1

2

2

2

5tücklisre
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HL1 1

HL2 2

HL3 2

HL4 2

HL5 2

HL6 1

HL7 3

HL8 3

HL9 2

Tragfläche

R] 1

Rla 2

n4

H3 1

H4 1

H5 l

H6 1

H7 1

H82
Leitwerke

5r-56 l
s7

58

Haubenrahmen

Haubensteg

Hauben5pant

Haubenspant

Haubenspant

Haubenseitenteile

Formteil

Balsaleiste

Verstrebung

i\rlittelteil

Nasenleiste

Randbogen

Randbogen

Endleiste

Verbinder

Balsaleiste

Balsaleiste

Verstärkung

Mittelrippe Segmente

Verstärkung

Bippe

Rippe

Rippe

Steckungnippe

Steckungsrippe

Steckungsrippe

steckungsrippe

Steckungsrippe

Steckungnippe

Rippe

Rippe

Pappel5perrholz 3 mm

Pappelsperrholz 3 mm

Pappelsperrholz 3 mm

Pappelsperlholz3 mrl]

Pa ppelsperrholz 3 mm

Balsa 3 mm

Balsa 6 mm

Balsa 15x6mm

Balsa 6 x 6 mm

Balsa 6 mm

Balsa 6 mm

Balsa 6 mm

Balsa 6 mm

Balsa 6 mm

Bal5a 6 mm

Balsa 15 x6mm

BaLsa6x6rnm

Kiefer 5 x 3 mm

Bal5a 6 mm

Pappelsperrho z 3 mm

PappelspeIrholz 3 mm

Balsa 2 firm

Balsa 2 mm

Spenholz 3 mm

Pappelsperrholz 3 mm

Sperrholz3 mm

Sperrholz 3 mm

Pappel5perlholz 3 mm

Spenholz 3 mm

Balsa 2 mm

Balsa 3 mm

Balsa 3 mm

Balsa 2 mm

Balsa 2 mm

Bal5a 3 mm

Balsa 2 mm

Spenholz 3 mm

Sperrholz 3 mm

Pappelsperrholz 3 mm

Pappelsperrholz 3 mm

Sperrholz 3 mm

Spenholz 3 mm

Spenholz 3 mm

Balsa 6 mm

Balsa 3 mm

Balsa 3 mm

Balsa 2 mm

Kiefer5x3mm

Kiefell0x3nrm

Kiefer5x3mm

Balsa 3 mm

Balsa 2 mm

Balsa 2 mm

d =8mm {außen)

d = 8,1 mm (innen)

d =4mm (außen)

d =4,1 mm(innen)

Kiefer 5 x 3 mm

Kiefer5x3mm

Eine BesondeF

heit der Konst-

leichtwechsel-

bare Rumpf-

kopf: Dadurch

kann man sich

Segler und

Elektrosegler

in einem Mo-

dellaufbauen.

2

div.

8

4

2

2

2

2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R92
R10 2

R]] R22 2

R23 2

R24 2 Rippe

R25 2 Rippe

R26 2 Rippe

R27 4 Rippe

R28 2 Rippe

lm Pian sind beide Rumpfköpfe gezeichnet, auch der Frästeilesatz enthält

beideVersionen.

F1

t2

F3

F4

t5

F6

F7

F8

F9

2 Holmverbinder vorne

3 Verbinder Hauptholm

1 Holmverbinder hinten

I Holmverbinder hinten

2 Flächenzunge

2 Gewindebrettchen

2 Knickverstärker

4 Randbogen

div. Nasenleiste

MlcRo"Heißluftpistole MH 550. Klein, robust und leistungssta*.
Komplett mit 3 Zusatzdüsen.

Zum Schrumpfen von Schläuchen, Entfernen von Farb'und

Lackschichten (Abbeitzer), Trocknen von Klebstoffen und

Farben, Aufbringen und Entfernen von Folien {Aufklebern).

Stellflächen für den stationären Einsatz. Konstante Tempera_

Fl0 div. Hilfsnasenleiste

Fl1 div. Beplankung

t12 div. Hilfsholm

Fl3 div. Hauptholm

F14 div. Hilfsholm hinten

F15 div. Abschlussleiste

Fl6 dlv. Verkartung hochkant

ll / drv. Hrppenaulle mer

Fl8 2 Federstahl

F19 4 fijlessingrohr

F20 2 Federstahl

F21 4 l\4essingrohr

F22 8 Holm ohren

F23 4 Holmverstärkung

tur in 2 Stufen (350"C und 550'C)bei

Luftdurchsatz von ca. 180 l/min.

Von PROXXON gibt es noch

50 weitere Geräte und eine

große Auswahl passender

Einsatzwerkzeuge f ür die

unterschiedlichsten

Anwendungsbereiche.

ru
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Bitte fragen Sie uns.
Katalog kommt kostenlos.

PR3DCI@ -www.proxxon.com -
PR0XX0N GmbH - D-54343 Föhren - A-4210 Unterweitersd0rf
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So sieht dieVerzapfung und Vers(hraubung des

Rumpfkopfs aus. Die Servos für Höhe und seite

sitzen im hinteren Teil, bleiben also beimWech-

selerhalten.

Seglerna5e kann der Empfängerakku rund
65 mm weiter nach vorne gesetzt werden.

Natürlich i5t trotzdem noch Trimmblei erfor-

derlich. Selbstverständlich kann man in die

Nase auch eine Schleppkupplung mit Servo

einbauen. Wer den Thermy 4 nur al5 Segler

rEl
§oi
IiE.

,,,,,

Beim Transport des 4-m-seglers gibt's keine Probleme dank der dreiteiligen Flä(he, dem

abnehmbaren Rumpfkopf und dem schraubbären Höhenleitwerk.

betreiben und auch die Nase ni(ht
-' / abnehmen möchte, der kann die

Servos und den Empfänger natürlich
ganz nach vorne setzen, um Bleizu sparen.

Antriebsoptionen
Beiden Antrieben habe ich ver5ucht, für 3,4
und 5s sinnvolle Vorschläge zu machen. Für

jede Option habe ich das Gewicht und die

Drehzahl angegeben;somat kann man auch

leicht alternative Motoren suchen. Nicht spa

ren sollte man am Regler vor allem, wenn man

mit BEC fliegen will. Der Jeti lvlaster ver5orgt

die sech5 Servos auf jeden Fall prob emlos,

ohne warm zu werden.

Bereits mit dem Hacker A40 10S und 3s

LiPos ist das Steigen richtig gut. Mit 4s und

dem A40-L sind es rund 45', hiermit erreicht

man auch den Schwerpunkt fast ohne Blei.

Grundsätzlich sollte man aber hinten so leicht

wie möglich bauen. Der schmale Getriebean-

trieb ermöglicht es, die lange Nase mit einem

40-mm-Spinner zu nehmen. Ganz leichte An

triebe machen keinen Sinn, da man dies mit
Bler ausgleichen -uss. So, genug der allgenei-

+ .*.*

Ein kaufsliste

itnll t,\et?n tNntf,opi zttatl .t deq 7i)\!eitex, ix üawi.l Nni

20xKiefernelste5x3mm

20 x Kiefern eiste l0 x 3 mm

2 x Ba saleiste 10 x 3 mm

3 x BaLsa Dreikantleiste 6 x 6 mm

6 x Balsa Dreikantleiste l2 x 12 mm

lTxBalsabrett2mm

2xBalsabrett3mm

I x Balsabrett 4 mm

lxBalsaleiste6x6mm

1^ Bälrale ste 6 x l5 mm

SrFndleisten6x40rfm

2 x 262 mm Fedeßtahl8 mm

2 x 262 mm Federstahl4 mm

4 x 133 mm l\rlessingrohr 9 x 8,2 mm

4x 133 mm lMessingrohr5 x4,1 mm

Ha*€rA40"l0LV4 (500 kV, 250 g Gewicht) mitRegler Jeti lvlasterSpln66 Pro,

5s LiPo 3.800 mAh (490 g)und Luftschraube CFK 15x8"

Ha&erA40-121V4 (410 kV 275 g Gewicht 275), Regler letiMaster Spin 66 Pro,

5s-LiPo 3.800 mAh (490 g) und Luftschraube ACC 16x10

Hacker B50l2S mit Getriebe 6,711 (256 g Gewicht), Reg ei.Jetl [4aster Spin 66 Pro,

Setup Strom Leistung

HackerA40-105V414p01.(750 kV200gGewi.ht)mitRegl€rletilrilastersPN66P,o rgA 6j7W
1(1,D03.800-Al^.2909 J'rd Jfls.\ aJoeA(C 5,r0 --

Ha(kerA40{01V4 (500kV,250gGewicht)mitRegerJet lvlaster Spin 66 Pro, 58A 86tW
4y-iPo3.800mAlr1909runo Luft'c'r'dubeACC l7'l l

50 A 930W

48A 8BO W

484 7t0W
4rliPo 2.700 mAh (280 g)und Luftschraube ACC l7x9'



nen Vorrede. Jetzt kann man 5ich schon mal

an die nötigen Materialien und die passende

Ausrüstung machen, um bereit zu sein für die

nächste TMT-AUsgabe. Denn dann legen wir
los mit dem Bau des Thermy 4, der so groß

ist, dass wir dafür drei Fl\4T Beilaqebaupläne

benötigen. Eine Premiere!

Spännweite:

Längel

Fluggewicht 5e9ler:

Fluggewicht Elektro:

Tragflächeninhalt:

Flä(henbelastung:

Profil:

Motor:

Reqlerl

Spinner:

Akkur

Servos Höhe/Seite:

Servos Quer/Flapsi

Empfän9er:

ca,4,050 mm

ca.1.800mm

ab 2.i00 q

ca.3.1009 (mit Hacker 440-

401und 4s 3.800 mAh)

95 dm':

ab 29 9/dm? (5e9ler)

5D 7037 mod.

Ha(ker A40-101V2 oder

Hacker 850-l25 rnit 6etrie-

be 6,7:1

Hacker l\/lasterSpin 66 Pro

rNit BEC

Turbo-spinner45 mm mit

48l8-l!4 ittelstück 5 mm von

Hacker

3 bis 5s mit 2.400 bis4.300

mAh (Elektro), HackerTop

Fue Eco X 20C4sl5s 3.800

mAh verwendet

2 x Hitec HS 50851\,4G

4 x Hitec H5-125 NIG

Jeti Duplex REX 10

Vers.hiedene Antriebs-

varianten rind möglich,

beigrößeren Außenläu-

fern kann man die Drei-

kantleistefür die MotoF

kabelaussparen.

IA

Am schnellsten gelingt der Bau desThermy4 mit unserem Frästei

le5atz bzw. dem Material- und Frästeilesatz:

. Der Frästeilesatz beinhaltet alle Eauteile wie Rippen und Span-

ten aus Balsa und Sperrholz in ausgesuchter Qualität. Benötigt
werden noch Beplankungsmaterial und einige Leisten. Bestell-

nummer 621 1804, Preis.229,95 €.

. Beim Material- und Fiästeilesatz sind zusätzlich zu den Frästeilen

auch die Beplankungshölzer und Leisten mit dabei. Bestellnum-

mer 621 I805, Preis: 349,95 €.

. Den Beilagebauplan zum Thermy 4 gibt es in dreiTeilen (FÄ4T-

Ausgaben 3/4/5 2019), ungeteilt bekommt man den Bauplan
ab sofort unter der Bestellnummer 3201506 füt 34,99 €.

Abrichthobel AH 80. Vibrationstreies, saubercs Hobeln von
Weich- und Harthölzern. Der Kleinste und Feinste weltweit!

Tragende Konstruktion aus Alu Druckguss mit CNC-bearbeiteten

Passungen. Plangefräster Tisch 400 x 80 mm. Kugelgelagerie

Hobelwelle mit auswechse baren Messern aus HSS. Hobelbreite

80 mm. l\,4aximale Spanabnahme 0,8 mm. Gewicht 5,5 kg.

Von PROXXON gibt es noch 50 weitere Geräte und eine große

Auswahl passender Einsatzwerkzeuge für die unterschiedlichsten

Anwendungsbereiche.

Bitte fragen Sie uns.
Katalog kommt kostenlos.

PB@DCIm 
-www.proxxon.com -

PR0XX0N GmbH - D-54343 Föhren - A-4210 Unterweitersdorf

Fl\,4T 03 | 19lwww.fmt rc.de

Thermy 4
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Aufdie Seitenteile werden die Spanten und der Rumpfgurt 35 gesteckt, um den Rumpfgurt genau

auszurichten.Verklebtwird abernurdie Leiste,da sonst die Spanten schiefstehen.

I

(Elektro-)Segler
Thermy 4,Teit 2

I
a
f

Bau des Rumpfs
Generell nehme ich für alle Verklebungen

dünnflüssigen Sekundenkleber und verstär

ke die Klebestellen dann mit UHU hart oder

Weißleim.lm hinteren Bereich sollte man mdg-

lichst leicht bauen. Derdargestellte Aufbau ist

wirklich stabil genug, es sind keine weiteren

Verstärkungen notwendig. Zunächst klebt

man die Seitenteile zusammen, diese bestehen

aus Pappelsperrholz und Balsa, je nach not-

wendiger Fe5tigkeit. Begonnen wird mit dem

hinteren Rumpf, hier werden die Rumpfgurte

35 aus Balsa aufgelegt. Achtung: Auf den Bil-

dern sieht man hier noch eine Kiefernleiste,

dies ist aber schwerer und nicht notwendig.

Um die Leiste genau auszurichten, werden die

Spanten probeweise aufgesteckt; aber nur die

Leiste wird festgeklebt, da sonst die Spanten

nicht im richtigen Winkelstehen.

Die Seitenteile sollte man genau auf der

Plandraufsichtausrichten und von vorne nach
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hinten mit den Spanten 6, 7, 8 und 9 verbin-
den. Jetzt klebt man die Dreikantleisten 29

und 30 fest sowie die Gewindebrettchen 24

und 25 zusammen mit der 5x3-mm-Verstär
kungsleiste aus Kiefer.

Die Rumpfnase

Dann bauen wir die Rumpfnase. Als Erstes

klebt man die Spanten 5 und 6 rechtwinklig auf
je ein Seitenteil und verstärkt die Klebefläche

mit Balsadreikantleisten. Nun verklebt man die

Beim Bau der

Rumpfnase

werden di€

spänten 5 und

6 re(htwinklig

aufje ein 5ei-

tenteilgeklebt

und mit Balsa-

dreikantleisten

verstärkt-

Seitenteile zusammen mit den Spanten 3 und

4 und den Motorspant 2 mit entsprechendem

Sturz und Seitenzug; hierzu feilt man im re.h
ten Seitenteil die Aussparung für den Zapfen
des I\4otorspants etwas tiefer Die Gurte 34

au5 I0x3-mm-Kiefer schiebt man jetzt in den
Rumpfkopf ein. Dann werden Rumpfkopf und

Rumpf zusammengesteckt und rnit Zwingen
zusammengeklemmt.

Wenn alles passt und genau ausgerichtet
ist, verklebt man die Gurte im Rumpfkopf;
aber närürlich .icht im hilteren qumpt. es se

denn, man möchte den Rumpf nicht trennbar
haben. Mein erster Prototyp fliegt noch mit je

einer Kiefernlei5teje Seite als Steckung, in der
Serie habe ich diese aber doppelt ausgeführt,
um auch härtere Landungen zu verkraften.

Nun nimmt man den Rumpfkopfwieder ab

und verstärkt mit Dreikanktleisten 29 und den

Kiefernleiste 36. Der Pappelboden 15 wird jetzt

auch angeklebt, die Beplankung 32 aber noch

nicht. Diese habe ich erst festgekiebt, nach

dem der l\4otor schon mal probeweise einge-
baut war - dadurch hat man die Möglichkeit,

an den Dreikantleisten 29 eine Aussparung für
die l\4otorkabel anzubringen.

Die Kabinenhaube

Dann geht es an die Kabinenhaube. Dazu klebt
man die Haubenspanten H1 und H7 in den
Rumpf. Die abnehmbare Haube wird direkt
auf dem Rumpfgebaut, dann passt sie exakt.

Den Rumpf deckt man mit Tesafilm ab oder
unterlegt eine Folie, um ein unbeabsichtigtes
Verkleben zu vermeiden.

Den Haubenrähmen H3 legt man aufden
Rumpf und klebt die Spanten H2 und H6 auf
den Rahmen. Jetzt passt man den Hauben-
steg H4 und den Spant H5 ein. Nun wird in

die Spanten Hl und H2 qleich das Loch für
den vorderen Dübel gebohrt, ebenso kommt
in die Spanten H6 und H7 ein Loch für den
Haubenriegel. Als Nächstes klebt man Dübel

,ä{ Die Seitenteile

des Rumpf-

mit spanten

q)

Spezialisten für feine Bohr-,
Trenn-, Schleif-, Polier- und
Reinigungsarbeiten. Made in EU.

500 g leichte ElektrofeinwerkzeLrge {ür

230V'Netzanschluss. Gerriebekopf

aus Alu ,zink'Druckguss. Balancierter

DC-Spezlalmotor - durchrugskräftig,

leise und langlebig.

Von PROXXON gibt es noch

50 weltere Geräte und eine große

Auswahl passender Einsatzwerkzeuge

für dle unters.hiedl;.hsten
L

Anwendungsbereiche.
BS/E

Hier sieht man die aufgedoppeke Steckung beim Prototyp von

Kollege Ren6.

Bifte fragen Sie uns.
Katalog kommt kostenlos.

PBOOW 
-urww.pr0xxom.0om 

ry
PR0XX0N GnrbH - D 54343 Fiihren - A-42l0lJnterweiters.lorf
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^v Für die Lagerung der Eowdenzüge sind

Aulfräsungen in den Spanten vorhanden. Der

hintere Rumplboden wird nur in Segmenten

b€plankt, das spart Gewicht und man kann die

Bowdenzüge auch später noch verlegen,

lch bevorzuge statt Magneten die mechanische Befestigung mit Dübel

und Haubenriegel.

und Haubenriegel ein; alternativ kann man
natürlich auch starke lr4agnete nehmen.

Die Haube nimmt man nun vom Rumpfab
und klebtdie Dreikantleisten 29 indie Haube

und das Rumpfuorderteil ein. Die Dreikantleis-

ten sollte man unbedingt anfeu€hten und von
Hand leicht vorbiegen oder einsägen, sonst

kann sich die Haube verziehen. Die Haube
wird dann mit den Seitenteilen und dem De-

ckelbeplankt.
Der Rumpfkopf wird in der Elektroversion

mit dem Schleifring I ver5ehen, dieser wird
später an den Durchmesser des Spinner5 an-
gepasst. Die obere Beplankung am Übergang
vom Rumpf zur Fläche bringt man erst mit
aufgesetztem Flügel an..letzt wird am hinteren

Rumpf weitergearbeitet: Die Verstärkun9 23

und die Leitwerksaufnahme 22 setzt man ein
und beplankt den Rumpfrücken. Diese Teile

sowie die Spornaufnahme 20 sind absichtlich

stabiler ausgeführt, um ein Abbrechen der
Leitwerke bei Landungen in hohem Gras zu

vermeiden.

Die Beplankung des Rumpfbodens 32

bringt man erst nach dem Fixieren der Bow-
denzüge an. Noch besser ist es, die Beplan-

kung nur in Segmenten anzubringen, al5o nur

dort, wo sich die Spanten und die Rumpfsei-

tenwand befinden - und den Bereich dazwi-
schen offen zu lassen. Das spartGewicht und
man kann auch später noch die Bowdenzüge
verlegen.

Das Seitenleitwerk wird in den Schlitz der
Leitwerksauflage und zwischen die Rumpf-

seitenteile geschoben. Dann kann auch die
Spornaufnahme 20 und der Sporn 21 einge-

klebtwerden. Die Übergänge zum Sporn und
die Auflage für das Höhenleitwerkwerden mit
Bal5adreikantleisten verstärkt, das ergibt auch

schönere Übergänge.

Zur Führung und Krafteinleitung dienen die
Kiefernleisten. Zur Klemmung am Rumpfbo-

den wird durch die Zunge 26 und das Gewin-

deklötzchen 27 dünn vorgebohrt; dann bohrt
man die Zunge entsprechend derSchraube auf
und schneidet in die Klötzchen M6-Gewinde

ein, die noch mit dünnflüssigem Sekunden-

kleber gehärtet werden sollten. Hier sollte
man sorgfältig vorgehen, damit kein Spalt

am Rumpf entsteht. Falls dies doch passiert,

Verbindunq Rumpfkopf
und Rumpf

{^ Das Rumpfhe(k

ist stabi, genug,

die Dreikantleisten

verstärken noch die

Übergänge und ver-

bessern die Aerody-

nämik.

: Der abnehmbare Rumpfkopf wird mittels Schrauben am Rumpffixiert.
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muss man den Spalt mit dünnem Sperrholz

oder Balsa auffüttern. lm oberen Bereich

erfolgt ebenfalls eine Verschraubung durch

die beiden Spanten 6. Damit diese halten
und man,,Fleisch" für das Gewinde hat, wer

den die Spanten mit Stücken der 10x3 mm

Kiefernleisten verstärkt. Kollege Rend hat für
sein /Vlode I Einschlagmuttern verwendet, das

geht natürlich auch.

Sobald man die Tragfläche gebaut hat,

kann man sich um die Flächenverschraubung

kümmern. Dafür so lte man das l\4odell pro-

beweise zusammenbauen und die Fläche auf
dem Rumpf ausrichten. Das Loch für die Flä

chenschrauben wird durch Fläche und Ge-

windebrettchen vorgebohrt. Man schneidet

das Gewinde ivl6 ein und härtet es mit dünn
flüssigem Sekundenkleber. Mann lässt's 9ut
trocknen und schneidet nochmal nach.

Die anqe Seqlernase

Der Aufbau der langen Nase ist natürlich
identisch zur Lurzen Ve'sion. Mdn kann eine
reine Seglernase bauen oder eine Elektro-

nase mit einem 40-mm-Spinner für schmale

Getriebeantriebe. lch habe die Seglernase

erst nachträglich gebaut, auch das geht pro

blemlos. Folglich muss man sich nicht schon

beim Bau festlegen. Auch die Kabinenhaube
passt bei beiden Versionen, ich habe deshalb

nur eine gebaut.

Der Nasenklotz besteht aus mehreren La-

qen Balsa, die Spitre hdbe iLh Tit dLnnflüssi
gem Sekundenkleber gehärtet. Die lange Nase

verringert die Bleizugabe beim Segler. Die

Elektronase w egt bpi mir komplerr (inklusive

Hacker-A40-L-Motor und 5s-3.800-mAh-LiPo)

rund 1.100 g bei korrektem Schwerpunkt. Um

bei der langen Nasen den Schwerpunkt zu

erreichen, benötigt diese nur ein Gewicht von

rund 700 g, da die Masse wesentlich weiter
vorne sitzt. Neben der Nase selbst und einem
Empfängerakku von etwa 200 g benötigt man

also noch ungefähr 400 g.

Die Tragf äche. , .

... wird auf der unteren Beplankung aufge-

baut. lch beginne mit den beiden Mittelstü-
cken. Alle unteren Beplankungen sollte man

mit etwas Übermaß zuschneiden. Die erste

Beplankung dient äls Zu5chnittmuster für die

restlichen Teile, somit hat man nur einmal den

Aufwand. Die Rippenpositionen überträ9t
man aufdie Beplankung mit einem Bleistift.

Der Hauptholm F13 wird abgelängt und

entsprechend dem Plan auf die untere Be

Au(h die Kabinenhaube passt ber der ndchträgli(h gebauten Seglerndse.

' Der Aufbau der langen Nase ist nätürli(h identisch zur kurzen Version.

1.1

- Der hintere Rumpf: Die Gewinde sind direkt in die Erettchen geschnitten.

IVIICROMOT 230/E. Mit einem Durchmesser von 37 mm und nur
270 g unübertroffen handlich in seiner Leistungsklassel lvlit
zwei Fingern {Pen-Griff)leicht zu frihren.

Für 230 V Netzänschluss. Zum Bohren, Fräsen, Sch eifen,

Po leren, Bürsten, Trennen und Gravieren. Mit balanciertern

DC Spezialmotor (6.000 - 20.000/min)- leise und extrern lang

lebig. 20 mm-Sysrernpassung zum Einsatz in N/llCROI\,4OT-Bohr-

und Horizonta ständern. Kompett mit 6 Stahlspannzangen

11-1,5-2 2,4 3 und 3.2 mm).

Von PROXXON gibt es noch 50 weltere Geräte und eine große

Auswah passender Einsatzwerkzeuge für die unterschledlichsren

Anwendungsberelche.
M CFON/tOT230/E

,P

{

g

a' Bitte fragen Sie uns.
Kalalog kommt kostenlos.

PülgDCI@J * www"proxxon.corrl -
PR0XX0N GmbH - D-54343 Föhren - A-4210 Unterweitersdorf
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Der Außenflü9el (auf dem Bild der rechte) wird

auf der unteren Beplankung aufgebaut.

-Dasistdie Steckung des linken Außenflügels mit

nun einqesetzten Ste(kunqsrippen R7 und R8.

1

Diezugeschnittenen Holmewerden aufdie untere Beplankung gelegt und mittels derRip-
pen exakt ausgerichtet,

Di€ Flächenverriegelung besteht aus einer

Holzzunge, die in eine Holztasche geschoben

und mit einer Schraube fixiert wird.

Der rechte Au-

ßenflügelmit

allen Holmen;

in derSeriekam

in der Mitte

rer Holm dazu.

- Hiersieht man da5lt-4ittelteilund die Außenfläche

mit fertiger Steckverbindung und Verriegelung.

plankung geklebt. Achtung: Bis zur Rippe 4
ist er doppelt. Da er der Bezugspunkt für die

Position der Rippen ist (und um einen gera-

den Flügelzu erhalten), sollte man möglichst
gerade Leisten verwenden oder sie mit Hilfe
eines Linea15 entsprechend ausrichten. Die
Hilfsholme Fl2 und F14längt man ab und legt

)ie aufdie Beplankunq;festqeklebt werden sie

erst mit dem Einkleben der Rippen.

Die Beplankung im Endleistenbereich wird

mit einer 2 mm dicken Leiste unterlegt, da

durch ergibt sich eine leichte Verwindung
des Flügels, da die Rippendicke nach außen

abnimmt, die Auflagehöhe aber gleich bleibt.

Die Rippen R2 und R6 richtet man nun auf
dem Hauptholrn aus und klebtsiefest, hierbei

werden auch die Hilfsholme richtig positio
niert. Die Rippen werden zunächst nur bis zum

vorderen Hillsholm Fl2 verklebt, da man im

Nasenbereich nur schlecht andrücken kann.
Als Nächstes sind die Rippen R3, R4, R5 und R6

an der Reihe. Die Mittelrippe R1 wird erst nach

dem Zusammenkleben der beiden Hälften

eingesetzt, R7 erst beim Steckungseinbau. Nun

kann die Abschlussleiste F15 und alle oberen

Holme festgeklebt werden.

Jetzt kann man die Fläche vom Baubrett

abnehmen und die Beplankung im Nasen

bereich festkleben. Nachdem man die zwei-

te Hälfte genauso gebaut hat, werden diese

miteina nder verbunden. Hierzu setzt man die

Holmverbinder Fl bis F4 mit reichlich Kleber

ein, unter Beachtung derV-Form gemäß Plan.

Die Mittelrippe R1 besteht zwangsläufig aus

mehrerenTeilen und wird im Bereich der hin-

teren Flächenschraube beidseitig mit R1a aus

Pappelsperrholz verstärkt.

Die beiden Außenflächen werden in glei-

cherWeise gebaut, ich habe mit dem rechten

Flügel begonnen. Aufder unteren Beplankung

wird der Hauptholm festgeklebt. Die restlichen

Holme werden mit den Rippen R9 und R22

ausgerichtet, danach die Rippen R15 und R

16 positioniert. Dann kommen alle restlichen

Rippen und die oberen Holme. Wenn die lin-

ke Außenfläche auch soweit ist, werden die

Steckungen einqebaut.

lr.,

6*i\w.#x
ff
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Dle Flächensteckung

Die Stähle und lvlessinqrohre schneidet man

entsprechend zu. Achtungt 6-mm-Stahl ist zu

weich, es müssen 8 mm sein. Die Steckung

sollte man probeweise einschieben und die

Flügel zusammenstecken. Dann alles aus-

richten und die Bohrungen eventuell etwas

nachfeilen. Hierbei passt man auch die beiden

Steckungslippen R7 und Rg möglichst spaltfrei

und entsprechend derV-Form ein.

Die Steckung wird auf einer Flächenseite

mit Sekundenkleber fixiert; die Rohre soll

te man zuvor unbedinqt anschleifen, damit

der Kleber hält. Jetzt steckt man alles wieder

zusammen - und wenn alles passt, wird die

Steckung in derzweiten Flächenseite zunä.hst

mit Sekundenkleber fixiert, dann m it reich lich

Fünf-Minuten-Epoxid festgeklebt. Die Ste-

ckungsröhrchen in der Flä.he sollte man mit

einem 5tück Balsa verschließen, damit die

Stähle sich nicht verschieben können.

Auch die Verkastung der Holme darf nicht

vergessen werden, sie erhöht die Festigkeit

deutlich. Die Maserung des Holzes sollte

hierbei stehend sein. Vor allem im Bereich

der Steckung ist eine gute Verkastung und

Verbindung von oberem und unteren Holm

notwendig, um ein Aufreißen der Fläche in

diesem Bereich zu vermeiden. DieVerkastung

F16 erfolgt in diesem Bereich mit 3-mrn Pap-

pelsperrholz statt 2-mm-Balsa. ln der Außenflä

che wird dann die Flächenzunge F5 eingeklebt.

Die Aufnahme im Flächenmittelteil besteht

aus dem Gewindebrettchen F6, welches mit

Dreikantleisten zu einerTasche ergänzt wird.

Die Fläche wird zusammengesteckt, beide

Teile gebohrt und in das Gewindebrettchen

l\,46 eingeschnitten und gehärtet. l\4odellflie-

gerkamerad Rend hat bei seinemThermy 4 hier

eine Gewindemutter eingeklebt, außerdem

hat er nun die Servokabel eingezogen und

eine Buchse in die Steckungsrippe geklebt.

Auf der anderen Seite ist der entsprechende

Stecker verklebt, wodurch beim Zusammen-

stecken der Flächen die Verbindung auto

matis(h erfolgt. AlsTransportschutz steckt er

einfach eine Buchse aufden stecket damit sich

die5er nicht verbiegt. Nun kann man die Hilfs-

nasenleiste F10 ankleben und entsprechend

der Rippenhöhe verschleifen. ln der nächsten

Entgegen der Darstell,Jng auf der Bauplan-

seite 1 in der FMT-Ausgabe 03/2019 wird

die Steckunqs-Verkastung F16 - wie auf

Bauplanseite 4 richtig dargestellt inden

ersten drei Rippenfeldern im lnnen und

Außenflügel aus 3-mrn Pappelsperrholz

erstellt. Alle weiteren Verkastungen er-

folgen wie in der stückliste ausgewiesen

mit 2-mm Balsa.

Ausgabe geht's weiter mitden Flächenohren,

der Beplankung der Flügeloberseite, dem ser
voeinbau, den Leitwerken, dem Bespannen

und Finish. Und natürlich dem Einstellen und

Einfliegen de5 neuen Seglers.

5pännweitel

Länge:

Fluggewicht 5€gler:

Fluggewicht Elektro:

Tragflä(heninhaltl

Flächenbelastung:

Profih

Regler:

spinnerl

Akku:

Servos Höhe/seite!

servos Quer/Flapsi

Empfänger:

ca.4.050 mrn

ca, 1.800 mm

ab 2.700 g

ca.3.100 g (mit Hacker A40-

401und 4s 3.800 mAh)

95 dm'z

ab 29 g/dm':(Segler)

5D 7037 mod.

Hacker A40-101V2 oder

Hacker 850-125 mitGetrie-

be 6,7:1

HackerMaster Spin 66 Pro

mit BEC

Turbo-spinner45 mm mit

48/8-l\4lttelstrlck 5 mm von

Hacker

3 bis 5s mit 2.400 bis 4.300

mAh (Elektro), HackerTop

tuelEco x 20C4r5s 3.800

mAh verwendet

2 x Hitec HS 5085 [,'lG

4 x Hitec HSl25 [/G

letiDuplex REX 10

Am schnellsten gelingt der Bau desThermy 4 mit unserem Frästei

lesatz bzw dem Material- und Frästeilesatz:

' Der Frästeilesatz beinhaltet alle Bauteile wie Rippen und Span

ten aus Balsa und Sperrholz in ausgesuchter Qualität Benötigt

werden noch Beplankungsmaterial und einige Leisten. Bestell

nummer 621 1804, Preis].2)9,95 €.

. Beim Material- und Frästeilesatz sind zusätzlich zu den Frästeilen

auch die Beplankungshölzer und Leisten mit dabei. Bestellnum

mer 621 1805, Preis: 349,95 €.

' Den Beilagebauplan zum Thermy 4 gibt es in dreiTeilen (FMT

Ausgaben 3/4/5 2019), ungeteilt bekommt man den Bauplan

ab sofort unter der Bestellnummer 3201506 für 34,99 €

MTCRO-Bandsäge MBS 240lE. Für perfekten Schnitt in Stähl,
NE-Metall, Holz und Kunststofi.

Geräuscharmer 230 V-Antrieb mit e!ektronisch regelbarer

Bandgeschwindigkeit (180 - 330 m/min). Ausladung 150 mm.

lr4ax. Höhendurchlass 80 mm. Die für feine Arbeiten ldeale

Bandstärke (5 x 0,4 mm) ermöglichi Kurvenschnitte mit engen

x 200 mm), fürRadien. Stabiler, plangefräster Tisch (200

Gehrungsschniite bis 45' schwenkbar.

Gewicht ca. 7,5 kg.

Von PHOXXON gibt es noch

50 weitere Geräte und eine große

Auswahl passender Einsatzwerkzeuge

für die unterschiedlichsten

Anwendunqsbereiche.

MBS 240lE

Bitte tragen Sie uns.
l(atalog kommt kostenlos.

PRCICI3N xon.com-

Thermy 4

PR0XX0N GmbH - D'54343 Föhren - A-4210 Unterweitersdorf
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Der Servoeinbau

Wenn man die Ruder auf der Unterseite an

lenkt, sieht die Lösung so aus: Für die HS

12s-Mc-Servos habe ich aus 3 mm Pappel-

sperrholz einen Rahmen gesäqt. Servo und

Rahmen setzt man nun probeweise in die

untere Beplankung ein und macht den Aus

schnitt für den Servohebel. Dann habe ich

beides wieder entnommen.

Das Servo schließt man nun an den Emp-

fänger an und richtet die Servohebel aus. Nach

dem Bügeln der Flächenunterseite wird das

Servo mit richtig positioniertem Hebe einge-

klebt und gelötet. Dann wird der Servokasten

aufder oberseite beplankt und die Flächeno-

berseite komplett gebügelt. DerVorteil hierbei

ist, dass man nur den Ausschnitt für den Hebel

Hier sieht man die üntere Beplankung mit dem

servorahmen aus Pappelsperrholz.

in der Fläche hat und keinen Deckel benötigt.
Sollte ein Servo tatsächlich mal kaputt gehen

{passiert praktisch nie), kann man nachträglich

immer noch einen Ausschnitt in die Beplän

kung machen.

Die Flächenohren

Die Rippen R24 klebt man auf den unteren

Holm und die Beplankung, die Rippen wer-

den entsprechend der V-Form leicht schräg

gestellt, die genaue Anpassung erfolgt mittels

Schleifklotz. Dann klebt man die restliche
Rippen ein und baut so auch das Stück für

den Randbogen. Nun beplankt man auf der

Oberseite die Nasen, das Mittelteil aber noch

nicht. Zum Anbringen der zugeschnittenen

Endleiste F22 wird das Ohr direkt auf dem

Die Fiächenunterseite istjetzt gebügelt, das Servo

verschraubt und zusätzlich mit Kleber qesichert.

Plan ausgerichtet. Beim zweiten Ohr geht
man genauso vor und benutzt dabei das

ersl.e Ohr als Schablone. AJ.h be m Anbrin

gen des Stücks vor dem Randbogen geht
man genau50 vor. Die exakte Einhaltung der

V-Form nach Plan ist nicht ganz so wichtig,
wichtiger ist, dass beide Flächen gleich sind.

Die ohren passt man nun an die Außenfläche

an und klebt jetzt den Knickverstärker F7 in

die oben noch unbeplankte Außenfläche.

Nach dem Beplanken der Außenfläche wird

das Flächenohr angeklebt und erst dann das

Ohr fertig beplankt.

Beplankung der Oberseite

Zunächst überschleift man die Flächenober
seite, damit nichts übersteht. Au.h die Servo

kabel zieht man jetzt ein. lch beginne mit der

vorderen Beplankung des I\4ittelstücks bis zum

Hauptholm. Die Beplankung wird dann zuge-

----@
(Elektro-)Segler
Therm 4 reit :
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2'Gang-Dekupiersäge DS 460 Für höchste Laufruh€ und sauberen
Schnitt. Ausladuns 460 mm

Schne det Holz bis 60 mm, NE N4era bis '15 mnr, P extg as,

GFK, Scha!mstolt, Gummi, Leder oder (ork. Sagetisch 1400 x

250 mm) entr -"se und nach hlften verschiebbar zum schne en

Sag€blattwechse. Für GehrLngsschnirle kppbar 15 bls 50.)

SägehLrlr'18 rn n (900 oder 1.400i m n).

Von PROXXON glbt es noch 50 weilere Geräre und eine große

Auswahl passender Einsatzwerkzeuge fur die unrerschledlichsren

schnitten, leicht angefeuchtet und von Hand

oder über einem Rohr lei.ht vorgebogen und

so lässt man sie trocknen. Dadurch reduziert

sich die notwendiqe Kraft belm Bep anken
und dle 6efahr ein es Verzugs wird verringert.

Dle Beplankung muss man aber unbedlngt
erst tlocknen lassen und darf sle erst dann

aufkleben. Klebt man die no.h nasse Bep an-

kung aul kann sich der Flügel beimTrocknen

durchbiegen. lch spreche le der aus Erfahrung.

Die R ppen und Holme streicht man kräftlq

mit UHU hart ein und arbeitet dabei schne .

Dle Beplankung setzt man am Ho m auf und
fixiert sie mlt dünnflüssigem Sekundenkleber
und Gewichten; erst dann drü.kt man na.h
vorne zur Nasenlelste an und fixiert mit K ebe-

band und Nadeln.

.9
Sild br n!e i.h

Plä, rk un ! ini i'l;

l Die Enö

l
- - Bo15o1i

( Beide Ohren

Knil:kverstärker

afwendunssbere che. t

ilä'
i,,1
:.§

DS 460

Bitte fraqen Sie uns.
Katalog kommr kostenlos.

P.iItD0f€lll
PB0XX0N GmbH D 54343 Föhren'A-4210 Unterwe tersdorf
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^ Das Flächenohr ist hierfertig gebaut mit

Randbogen und i!4ehrfa(h-Knick.

,( Die angeklebten

5tücke vor dem

Randbogen, ein Ohr

di€nt als Schablone

für das zweite.

Das Ganze sollte man jetzt gut aushärten

lassen. Natürlich kann man auch Weißleim

nehmen, dann muss man halt änger warten.

Die Außenflächen beplankt man genauso.

Als Nächstes folgen die restliche Beplankung

und die Rippenaufleimer. Die überstehende

Nasenbep ankung wird an die Hilfsnasenleis

te angepasst und die Nasenleiste angeklebt.

Den ganzen Flügel darf man jetzt gründlich

verschleifen.

[eitwerke und
Anlen ku ngen
Die Leitwerke in Gltterbauweise bestehen aus

Le stel J1d l_o rLeilen. /usän'men w agar^ .ie

im Rohbau knapp 1 10 g, sind aber stabil genug

und sehen durch die luftige Bauweise optis.h
gut aus. Das schraubbare Höhenleitwerk
sollte im Bereich der Schrauben unbedingt
mit dünnem Sperrholz oder etwas Gewebe

verstärkt werden, darnit sich die Schrauben

nicht in das Holz eindrücken.

Beim Höhenleitwerk habe ich beide Hälften

getrennt angelenkt. Hierzu gehen zwei Bow-

denzüge vom Leitwerk zum Servo, erst kurz vor

dem Servo habe ich beide Züge zusammen firit

einer Gewlndestange mit Gabelkopf verklebt.

Das Seitenleitwerk ist elnseitig mit einem Bow

denzug angeLenkt. Für die Bowdenzüge habe

ich erstma s Polystalzusammen mit nolmalen

Bowdenzugrohren verwendet. Es handelt

sich um GFK-Bowdenzugseele von Sirnprop
r L500. L7 mmr, die e. 7J.'r Beispiel beim

Himmlischen Höllein gibt. Eln Vorteil ist neben

der Länge die Mög ichkeit, M2-Gabelköpfe

direkt aufzudrehen und mit einem Tropfen

hleber 7u si( hern. Au3erden hdb"n rie ei^e

sehr ger nge Wä' neäusdehnung eber->o w e

der Holzrumpf und somit verändert sich die

NeutraLstellung der Ruder auch bei unter-
schiedlichen Temperaturen nicht. Natürlich

kann man auch normale Bowdenzüge - ver-

stärkt mit dünnem Stahldraht nehmen.Auf
alle Fälle rnuss man d e Bowdenzü9e gut befes-

tlgen;hierzu sind in den Rumpf-Spanten schon

Aufnahmen vorgesehen. Diese reichen aber

nicht aus, um ein Durchbiegen bei stärkerer

Be astung zu vermejden. Deshalb sollte man

die Züge zwischen den Spanten zusätzlich

abstützen. Natürlich kann man auch Schub-

stangen aus Kiefer oder harte Ba saleisten

mit Gewindestangen an beiden Enden ver-

wenden. Diese sollte man aber zumindest
einmal in der Mitte lagern, um ein S.hwingen

zu vermelden. Kohlerohr als Schubstange kann

ich nicht empfehlen, da die Ausdehnungs

Koeffizienten von Holzrumpf und CFK-Rohr

sehr unterschiedlich sind und somit das Ruder

je nach Umgebungstemperatur seine Nulllage

verändert. Man kann aber normale Bowden

züge ln CFK-Rohren führen, wodurch diese

sehr steifwerden.
Noch ein Wort zu den Querrudern: Diese

bestehen aus Endleisten und so lten im Bereich

des Ruderhorns unbedingt verstärkt werden.

50nst kann es gerade beiweichen Leisten zu

einem Verdrehen der Ruder kommen, was

zusammen mit etwas Spiel in der Anlenkung

zu einem RuderfLattern beischnellerem Flug

kommen kann. Aus diesem Grund sind die

Endlelsten auch nur 6x40 mm breit, da sich

6x45 mm stärker verdrehen können.

Das Bespannen

Hier verwendete lch erstmals den Oracover

Heißsiegelkleber. Für den Thermy 4 habe ich

100 ml Kleber mit 100 ml Verdünnung ge-

mischt. Der fertig verschliffene und entstaubte

Rohbau wurde dann komplett mittels Pinsel

eingestrichen. Das geht problemlos, riecht
aber sehr stark nach Lösungs m ittel. lch habe

erst im Hobbyraum damit begonnen, nach'

dem aber vor melnen Augen alles so schön

bunt wurde (kleiner Scherz), bin ich ins Freie

ausgewichen. Da es draußen warm war, trock-

nete der Anstrich innerhalb von 30 Minuten
Jnd klebt ddnn aJCh nitht mehr. AuI keinen

Fall sollte man jetzt noch mal drüber schleifen.

Der Gewichtszuwachs für das ganze l\4o

dell betrug nach dieser Aktion rund 100 g.

Bebügelt habe ich den Thern'ry 4 dann mit
ora ll9 ht transparent Weiß (3 m) und oracover

royal Blaulila (2 m). Beim Bespannen mit Ora-

coverwerden die Ruder gleich mitangebügelt
(Querruder oben, Wölbklappen unten ange-

schlagen). Dank dem zuvor aufgebrachten
Kleber ist die Haftung der Folie deutlich stärket

das merkt man qerade bei den Rudern und

den Leitwerken in Stegbauweise. Ein weiterer

Vorteil dieser Behandlung ist, dass dle Folie

durch die bessere Haftung keine Falten mehr

wirft. Bisher musste ich nicht nachbügeln.

Beim Höhenleitwerk verstärkt man no.h die Schrauberlaufla!te. m hinteren Berei(h vor der Endleiste hat das Höhenleitwerk eine verstärkende Kiefernleiste.

F-i.'/..')
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Die Rudereinstel lu ngen

Wer schon einen Therrny 3 hat, kann seine

Einstellungen einfach übernehmen. Für alle
anderen mache ich im Folgenden die Anga-
ben. lch verwende eine Jeti DC-16 und nutze

den fertigen Mischer für Mehrklappen-Flügel,
das geht sehr schnell und man hat viele Op
tionen. Stdtt Flugphasen benutze ich einen
Drehregler mit N,aittelstellung. Der Regler in

lvlittelstellung bedeutet: AIles steht auf neu-

tral, Höhe ist so getrimmt, dass derThermy 4

etwas schneller fliegt und optimal gleitet.
DieseTrimmung nutze ich für normale Flüge

beiWind oder am Hang und tiefe Platzüber
flüge. Regler nach vorne sieht dann 50 aus:

Die Wölbklappen werden bis zu 3 mm nach

unten gefahren, der Segler wird infolge der
höheren Profilverwölbung langsamer und
hält sich länger in der Luft. Und Schieber nach

hinten: Proportional zur Reglerstellung gehen

die Wölbklappen nach unten, dle Querruder
nach oben und zusätzlich das Höhenruder auf
Tiefe, damit derThermy im Butterfly die Fahrt

hält. Die Ausschläqe (gemessen am Ende der
Ruderklappen) sehen so aus: Höhenruder +/-
25 mm (plus 300/0 Expo), Seitenruder +/ 65 mm
(plus 30o/o Expo), Querruder 25 mm nach
oben, i8 mm nach unten (plus 20olo Expo).

Die Wölbklappen fahren zur Unterstützung
des Querruders 12 mm nach oben und 4 mm
nach unten. Als Wölbklappe allein 3 mm nach

unten, zum Landen fast senkrecht nach unten.
Die Werte für die maximale Landestellungr

Querruder 20 mm nach oben, Wolbklappen
fast senkrecht nach unten, dazu Tiefe mit
rund 5 mm.

Das alles ist nur eine Empfehlung und kann

natürlich je nach Schwerpunktlage und per
sönlichen Vorlieben abweichen. Einfach mal

ausprobieren, lautet mein Rat. Da mein Drehre
gler links neben dem Gas/Querruder Knüppel
liegt, kann ich die Landestellung stufenlos mit
einem Finger einstellen, ohne das Querruder
loszulassen. Natürlich könnte man Gas auch

auf einen Schalter legen und die Landestel-
lung auf den Gasknüppel. Da ich aber viele

,9

Der wechselbare Rumpfkopf macht! möqlich: die schnelleVerwand-

Iunq vom Elektroseqler...

... zum reinen segelfluqmodell.

Tellerschlelfgerät TG 125lE. Elektronisch regelbare Schleif-
geschwindigkeit von 250 - 800 m/min. Made in EU.

FÜr feinste Schleifarbeiten und kleinste Malerialkorrekturen an Holz,

Stahi, NE-lvletall, Edelmeta I und Kunststoff. Tisch (98 x 140 mm)

nach unten um 50', nach oben um 10' verstellbar Sch eiftel er

0 125 mm. lVit dazugehörender Schraubzwinge (horizontal oder

vertika zu befestigen) und je 2 Schleifscheiben K 80, K 150 und

K24A.

Von PROXXON gibt es

noch 50 weitere Gerät-"

und eine große Auswahl

passender Einsatz-

werkzeuge für die
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Beim Höhenleitwerk habe ich beide Hälften getrennt angelenkt. Hi€rzu

verlaufen zwei Bowdenzüge vom Leitwerk zum Servo...

unterschiedliche Modelle fliege, habe ich das

schon mal verwechselt...

Prototyp 1

Da es gerade sehr heiß war, haben wir den

Erstfluq aufeinen 5onntagmorgen gelegt. Also

... erst kurz vor dem servo habe ich beide Züge zusammen mit

einer Gewindestange mit Gabelkopf verklebt.

BeiderWahldes Akkus - hierdas Modellvon

Kollege Rand - istderThermy4je nach Antrieb

flexibel; unter der Haube istjedenfalls genug

Platz.

lvlodell zusammenbauen, Ruder kontrollieren

und nochmal den Schwerpunkt überprüfen.

Ein leichterWurf und derThermy stieg schön

gleichmäßig nach oben. Beim Abschalten
des Antriebs nahm erdie Nase leichtunten -
was daran Iiegt. dass ich für den Erstflug den

Schwerpunkt immer etwas weiter nach vorne

lege a15 errechnet.

Das Flugbild ist echt klasse, die mehrfache

V-Form sieht 5uper aus. Kurven gelingen so-

wohl nur mit Querruder als auch nur mit sei-

tenruder-am besten aber mit beiden zusam-

men. Das weiträumi9e Gleiten des Modells ist

beeindruckend. Dann mal andrücken zu ernem

flotten Überfl ug. Aber da biegen sich die Flügel

ganz schön durch. Also nicht übertreiben. Die

Butterfly-Einstellung habe ich vom Thermy 3

übernommen, das passt wunderbar und der

Thermy 4 setzt butterweich im Schritttempo

auf. Nur da5 Durchbiegen der Fläche gefällt

mir nicht. Wie von mir erwartet, ist e5 auch

nicht dieTragfläche, sondern die Steckung der

Außenflächen. Um Gewicht zu sparen, hatte

ich hier zuerst nur 6-mm-Stahl verwendet,

das lst zu wenig. Da aber das Flugverhalten

sonst klassewar, bin ich nach dem ersten Flug

trotzdem zufrieden nach Hause gefahren.

Um diesen Schwachpunkt zu beseitigen,

blieb mir nur eine Option: Die FIäche öffnen
und die Steckung verstärken, sozusagen eine

Operation am offenen Herzen, ähem Flügel.

Es kostet zwar einige Überwindung, eine fer-

tig bespannte Fläche wieder aufzuschnei-
den, aber mir blieb nichts anderes übrig. Der

komplette Umbau erfolgte durch dieTragflä-

chenunterseite. Danach habe ich noch den

Schwerpunkt korrigiert - und zweiWochen
später ging es wieder raus.

Prototyp 2

l',4ein Kumpel Hans-PeterWagner kam mit sei-

ner Kamera dazu, um Bilder zu machen. Aber

an diesem Tag war es extrem windig, an ein

Fliegen war nicht zu denken. Also machten wir

die üblichen Bilder am Boden, wobei es mir

bei dem starken Wind teilweise nicht möglich

war, das Modell konstant über meinem Kopfzu

hälten. Häns-Peter stachelte mich schließlich

an: lch solle doch fliegen, dann hätten wirauch

gleich die Flugaufnahmen im Kasten. Und

wenn derThermy 4 das überlebe, sei er auch

gleich richtig erprobt. Klasse, da konstruiert
und baut man unzählige stunden an einem

Modell, um dann alles aufs Spielzu setzen. lch

wollte aber kein Pienser (Feigling) sein und so

packte ich den nichtgeladenen LiPo (ich woll-

te an diesemTag.ia nichtfliegen)ins Modell.

Der Start erfolgte bei dem heftigen Wind

aus dem Stand. lJnd siehe da, der Thermy 4

zog ziemlich unbeeindruckt davon. Selbst bei

diesen schlechten Bedingungen ließ er sich

noch sehr gut steuern und setzte sich gegen

den böigenWind durch. Das Durchbiegen der

Flächen war sogutwieweg. Freilich ist es kein

Modellzum Heizen. Die Landunq erfolgte sanft

bei Fuß und begleitet von meinem Grinsen.

Die ganze Mühe hatte sich gelohnt.
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te Zerlegbarkeit sehr gut zu transportieren.
Und durch die Möglichkeit, die Rumpfspitze
zu wechseln, hat man praktisch zwei Model-
le - elektrisch und als reiner Segler - ohne
zusätzliche Kosten.

In der Serie

Alle Erfahrungen aus dem Bau und den Flügen

des Prototyps wurden nun in den Bauplan
und die Frästeile eingepflegt. Dazu gehört vor
aliem die von 6 aufB mm verstärkte Steckung
mit entsprechender Verkastung der Holme,
die deutlich längere Seglernase und kleinere
Modifikationen im Aufbau. Ren6 Kopp hat
schon alle meine Thermy-Konstruktionen
gebaut - und erklärte sich sofort bereit, nun
ein Serienmodell mit allen Anderungen zu
bauen und zu testen. Somit konnte auch ge-
prüft werden, ob alles passt.

FazrI

DerThermy4 ist ein tollerThermik-Seglet mit
beeindruckenden Flugleistungen im Aufwind
und beim Gleiten. Zusammen mit seiner Gut-
mütigkeit, dem problemlosen Handling selbst

beistarkem Wind und dem eleganten Flugbild
ist es ein feines Modell zum Genießen. Und:

selbstgebaut!

Klar ist das kein superleichtes F5l-Modell,
dafür ist derThermy 4 robust und alltagstaug-
lich.Trotzdem sollte man ihn nichtzu schnell
machen, was wohl für jeden Holzsegler in
dieser Größe und Auslegung gilt. Und er ist in

derTat schon richtig groß, aber durch die leich-

Spannweilei

Längel

Fluggewi(ht Segler

tluggewi(ht Elektro:

Tragflä(heninhaltl

Flä(henbelastung:

ProIil:

Motor:

Reqler

Spinner;

Akku:

Servos Höhe/seite:

Servos 0uer/tlapsr

Empfänger:

ca.4.050 mm

ca.1.800 mm

ab 2.700 g

ca.3,100 g (mit Hacker A40-

401und 4s 3.800 mAh)

95 dm'

ab 29 g/dm'?(Segler)

SD 7037 mod,

Hacker A40-101V2 oder

Hacker 850'125 mit Getrle-

be 6,7:l

Hacke. Master Spin 66 Pro

mit BEC

Turbo-spinner45 mm mit
48/8-lvlittelstück 5 mm von

Hacker

3 bis 5s mit2.400 bis 4,300

mAh (Elektro), HackerTop

FuelEco X 20C 4sl5s 3.800

mAh verwendet

2 x Hitec HS 5085 l\.4G

4 x Hitec HS-]25 MG

JetiDuplex REX l0

Am schnellsten gelingt der Bau de5Thermy4 mit unserem Frästei-
lesatz bzw. dem 

^4aterial- 
und Frästeilesatz:

. Der Frästeilesatz beinhaltet alle Bauteile wie Rippen und Span-

ten aus Balsa und Sperrholz in ausgesuchter Qualität. Benötigt
werden noch Beplankungsmaterial und einiqe Leisten. Bestell-

n u m mer 62 1 1 804, Preisi 229 ,95 €.

. Beim Malerial- und Frästeilesatz sind zusätzlich zu den Frästeilen
auch die Beplankungshölzer und Leisten mitdabei. Bestellnum-
mer 6211805, Preis:349,95 €.

. Den Beilagebauplan zum Thermy 4 gibt es in dreiTeilen (FMT-

Ausgaben 3/4/5 2019), ungeteilt bekommt man den Bauplan
ab sofort unter der Bestellnummer 3201506 fut 34,99 €.

MICROMOT-Bohrständer MB 200. Mit Schwatbensctwanrührung
und schwenkbarem Ausleger zum Schrägbohren und vielseitigen
Fräsen. Dazu der MlcRo-Koordinatentisch KT 70.

Aus Alu-Druckguss mit CNc-gefrästen Führungen und

Passungen. Stark u nte rsetzter Zahnstangenvorschub

mit Rückholfederfür viel Gefühl beiwenig

Kraft aufi^,,and. Prakische Bohrtiefenanzeige

mit einstellbarem Endanschtag.

Von PROXXON gibt es noch

50 weitere Geräte und eine große

Auswahl passender Einsatzwerkzeuge

für die unterschiedlichsten

Anwendungsbereiche.

MB 2OO

Bitte Iragen Sie uns.
Katalog kommt kostenlos.

-www'proxxon.com -
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