
Bauen wir das V-[eitwerk...

lm Plan und auch bei den Frästeilen sind

beide möglichen Varianten - also Kreuz und

V-Leitwerk - berücksichtigt. Das V-Leitwerk

wird aus Lersten und Balsaformteilen in zwei

Hälften aufgebaut; diese werden in der I\4 itte
entsprechend dern Winkel angeschrägt. Die

Winkel L8 helfen beim Einstellen derV-Form
(Öffnungswinkel 105') und verstärken den

Knick. Mit zwei Kiefernleisten (5x3 mm) wird

das Leitwerk wie im Plan dargestellt verstärkt.

Das Leitwerk kann mittels Schrauben abnehm-

bar gemacht werden oderman klebt es einfach

fest. Speziell bei der abnehmbaren Variante

sollte mit Dreikantleisten die Auflaqefläche

zum Rumpt verqrößert werden, siehe hierzu

den Plan.

70 Jahre FMI 75 Jahre VTH - das feiern wir mit dem
Thermy SL von Wolfgang Werling, unserem Jubiläums-

modell. Der Thermy SL ist ein alltagstauglicher und

kompakter Hochleistungsseg ler mit einem besonders

breiten Einsatzspektrum. Nachdem wir in der letzten

Ausgabe die Konstruktion und ihre Fähigkeiten vor-
gestellt und die nötige Elektronik besprochen haben,

geht's jetzt ans Bauen und Fliegen.

... oder das Kreuzleitwerk?

Das Kreuz-Höhenleitwerk ist insgesamt

50 mm (ürzer alq das V-Leitwerk. lm Frästei-

lesatz liegen dieTeile in der Länge des V-Leit-

werks bei und sind deshalb beim Bau des

Kreuzleitwerks um 25 mm zu kürzen (siehe

dazu den Plant. Der Aufbau erfolgr dabeiaus
Leisten und Formteilen, analog dem Seitenleit-

werk. Die beiden Höhenruder-Blätter werden

über zwei Kiefernleisten (3x5 mm)verbunden,

dieVerklebung wird großflächig mit dünnem

Glasgewebe und Sekundenkleber verstärkt.

Somit benötige ich nur eine Anlenkung für
das Höhenruder das spart Platz und Gewicht

und reicht völlig aus.

Werjedes Blatt einzeln anlenken will, lässt

einfach die 5x3 mm-Balsaleiste und die bei-

den Verbinder der Blätter weg. Natürlich kann

man auch dieses Höhenleitwerk abnehmbar
machen: Da ich es aber nicht oft abnehme,

habe ich unter der Aufiage 18 einfach nochmal

einen Streifen Sperrholz geklebt und Holz-

schrauben verwenCet. Falls die Bohrungen

dann mal ausleiern sollten, tränkt man 5ie mit
sekundenkleber.

I
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Wie baue ich dieTragfläche?

Generell nehme ich für alle Verklebungen
dünnflüssigen Sekundenkleber und verstärke

die Klebestellen dann mit UHU hart,Weißleim
geht natürlich auch. Begonnen habe ich mit
dem linken l\4ittelstück. Die unteren Holme

F5 und F6 muss man ablänqen, auf dem Plan

fixieren und die Rippen R2 bis R9 festkleben.

Nun verklebt man die untere Nasen und
Endleistenbeplankung und setzt die oberen

Holme ein. Die gleichen Arbeitsschritte wie
derholt man an den restlichen FIächenseg-

menten. Dann wird die Steckung verklebt, da

die Flächenteile jetzt noch handlich sind. Die

Hilfsnasenleiste F3 und die Abschlussleiste F9

kann auch schon verklebt werden.

zur Flächensteckung: Probeweise schiebt

man die Steckung ein und steckt die Flügel

zusammen. Da5 Ganze wird nun ausgerichtet

und die Bohrungen werden eventuell etwas

nachgefeilt. Hierbei passt man auch die bei

den Wurzelrippen R1 möglichst spaltfrei und

entsprechend der V Form ein. Die Steckung

fixiert man nun auf einer Flächenseite mit
Sekundenkleber (Rohre vorher unbedingt an

schleifen, damit der Kleber hält). Dann wieder
zusammenstecken - und wenn alle5 pa55t,

fixiert man auch die Steckung in der zweiten

Flächenhälfte mit Sekundenkleber. Und klebt
sie schließlich mit reichlich Hartkleber oder
UHU plus fest. Die Steckungsröhrchen in der

Fläche verschließt man noch miteinem Stück

Balsa, damit die Stähle nicht durchrut5chen
können. Die Halbrippe R I a wird nun so einge-
passt, dass der Flächendübel F1 gerade noch

dazwischen passt. Bei der CFK-Steckung sollte

man nur,,weiche" Aluhülsen verwenden und

diese gut entgraten, um eine scharfkantige

Kerbwirkung zu vermeiden.

Den Spalt zwischen Steckungsrohr und
Holm habe ich diesmal einfach mit Balsa-Drei-

kantleisten und reichlich Kleber aufgefüllt,
um eine gute Krafteinleitung zu bekommen.

Auch die Verkastung der Holme darf nicht
vergessen werden, sie erhöht die Festigkeit

deutlich. Die lvlaserung des Holzes ist hierbei

5tehend. Dann werden in das Mittelstück die

Knickvertärker F13 und F14 mit viel Kleber

eingesetzt und die vorderen Teile der Seg-

mentrippe R1 0 eingepasst.

Bepla n ke n

der Flächenoberseite
Zunächst überschleift man die Flächenober

seire (damir nichts übersteht) und zieht auch

die Servokabel ein. lch beginne dann mit der

vorderen Beplankung des Mittelstücks bis zum

Flächenknick. Versucht man die komplette
Fläche an einem Stückzu beplanken, besteht

eine Verzugs Gefahr, da die Fläche durch die

V-Form nicht durchgehend aufdem Baubrett

aufliegt. Deshalb legt man das i\4ittelstück
eben auf das Baubrett und unterlegt hinten

eine 2-mm-Leiste für die nöti9e Verwindung.

Da die Rippendicke nach außen hin abnimmt,

die Auflagehöhe mit 2 mm aber gleich bleibt,
ergibt sich eine leicht negative Verwindung.

Dann schneidet man die Beplankung der

Oberseite zu. Die Beplankung feuchtet man

an und biegt sie von Hand oder über einem

Das optionale

V-Leitwerk

wird aus Leis

ten und Balsa-

formteilen in

zweiHälften

aufgebaut,
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Die Rippen lassen sich mit einem kleinen Winkel oder Lego 9ut ausri.ht€n.

Die Wurzelrippe R1 ist erst beim Einbau der Steckung an der Reihe.

Ir4it den eingepassten Balsadreikantleisten wird

die Steckung zusätzlich fixiert und eine gute

Krafteinleitung zum oberen und unteren Holm

9ewährleistet.

Rohr etwas vor - und lässt sie so trocknen.
Dadurch reduziert sich die notwendige Kraft

beim Beplanken und die Gefahr eines Verzugs

wird verringert. Die Beplankung muss man

aber unbedingt erst trocknen lassen und darf
sie erst danach aufkleben. Klebt man die noch

nasse Beplankung auf, so kann sich der Flügel

beim Trocknen durchbiegen.

Und so klebt man die Beplankung schließ-

lich auf: Zuerst streicht man die Rippen und

Holme kräftig mit UHU hart ein und arbeitet
dabeizügig. Dann setzt man die Beplankung

am -lolm duf und'ixiert sie mit dünnflüssi

'Der aus den Teilen F18 bis F21 zu5ammenge

setzte Randbogen ist sehr leicht, aber trotzdem

stabilgenug.

Die (nickverstärker werden vor dem Beplanken

in die Flächenmittelteile geklebt. Aufdem Bild

sind aurh schon Teile der Segmentrippe R10

eingepasst,

qem Sekundenkleber und Gewichten; erst

dann drückt man nach vorne zur Nasenleiste

an - und fixiert sie vorne mit Klebeband und
Nadeln. Dann gut aushärten lassen. Natürlich

kann man auch Weiß eim nehmen, dann muss

man halt länger warten. Bei Weißleim hätte
man auch die Möglichkeit, die Beplankung

aufzubüqeln. Nun schlelft man den hinteren
Flächenabschluss gerade, damit die Endleiste

gut dran passt. Das geht nämlich nach dem
Ankleben der Außenflächen nicht mehr ganz

so gut. Dann werden die Außenflächen mit
der richtigen Höhe für die V-Form unterlegt
und mit dem l\,4ittelstück verklebt.

ln die Außenfläche wird jetzt die Knl.kver-
stärkung F27 eingesetzt und danach wird sie

Die Anlenkunq der Flä.henservos ist direkt,

spielfrei und wiegt nicht viel.

Der Servoeinbau erfolgt bei

mir mittel< Rahmen.

Alle F]ächenteile werden auf die glei.he Weise aufgebaut. lm Flächen'

mittekeil wird jetzt auch schon die Steckung eingesetzt.

genauso wie das Mittelstück beplankt (hier

wieder die 2-mm-Leiste unterlegen). Die Oh

ren werden zuerst angeklebt und danach be-
plankt. Den Randbogen aus denTeilen F1B bis

F2l setzt man zusammen und klebt ihn fest.

Die Randbogen Endleiste F17 kann man auch

schon ankleben. Die restliche Beplankung und

die Rippenaufleimer folgen als Nächstes. Die

überstehende Nasenbeplankung passt man

nun an die Hilfsnasenleiste an und klebt auch

die Nasenleiste an. Und nun?

Der Rumpf entsteht
Nun baue ich den Rumpf auf, damit ich die
tlachendübe' bei aufgpretTter,-läche ein-
kleben kann, um eine optimale Passung und

Ausrichtung zu erreichen. Liegt die Fläche

nämlich nicht sauber auf dem Rumpf auf,
verändert man den Einstellwinkel. lm hinteren
Rrnr:'bererch sollte man grundsätzli(h l-ög
lichst leicht bauen. Der im Plan dargestellte
Aufbau ist übrigens stabil genug, es sind

keine weiteren Verstärkungen notwendig.
IVlit den von mir verwendeten Komponenten

wurde der Schwerpunkt ohne Blei problem

los erreicht.

Auf den beiden Seitenteilen '19 wird also

der Rumpfqurt 25 rnithilfe der Spanten aus-

gerichtet. Verklebt wird aber zunächst nur der

Spant 5, da der Rumpf hier rechtwinklig ist.

Nun richtet man die Rumpfteile zusammen

mit dem Spant 5 und 6 auf dem Plan aus und

verklebt sie. Dann folgen die Spanten 3 und

4 sowie 7,8 und 9. Bevor der Motorspant 2

verk ebt wird, muss die Aussparung im rechten

Seitenteil etwas tiefer gefeilt werden, damit
der Seitenzug stimmt. Dann werden die un

teren Dreikantleisten 30 und dieVerstärkung

28 verklebt. Die Dreikantleisten 29,31 und 32

zusammen mit den Gewindebrettchen 22 und

23 erhöhen die Festiqkeit des Rumpfs deutlich.

lm Heck besteht dieVerstärkung 34 aus Platz-

und Festigkeitsgründen aus Kiefernleisten.

Auch die Verstärkung 27 im Cockpitbereich

besteht aus Kiefer.
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Die im Frä steilesatz enth altene Profilschablone kann man an mehreren Stellen

ansetzen. Sie sorgtfür eine gute Einhaltung des Profils.

Die Rumpfspanten dienen zurgenauen Positjonierung des mittleren Rumpfgurtes - sie werden aber

noch ni(ht verklebt.

M os l ^ 
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Die abnehmbare Haube wird als Nächstes

direkt aufdem Rumpfgebaut, dann passt sie

exakt. Bevor man die Haube zusammenklebt,

sollte man sich aber über die Befestigung
Gedanken machen. Da ich gerne vorne ei

nen Dübel und hinten einen Haubenriegel
verwende, mache ich in der Haubenrippe
15a erst die entsprechenden Aussparungen,

bevor ich sie verklebe. Natürlich kann man

stattdessen auch Magnete verwenden oder
einen Sperrstift durch den Rumpfund Laschen

an der Haube stecken. Hier realisiert eben jeder

seine favorisierte Lösung.

Die Halbspanten 17 und 'l 1 klebt manjetzt
in den Rumpl Den Rumpf klebt man nun mit
Klebeband ab oder unterlegt eine Folie, um
ein unbeabsichtigtes Verkleben zu vermeiden.

lch habe hier sogar etwa5 dicker unterlegt,
denn der dadurch entstehende Spalt zwischen

Haube und Rumpf von rund 1 mm dient bei
mir als Entlüftung für die Luft, die durch den

Turbo5pinner kommt. Das funktioniert ein-
wandfrei und ist durch die schwarze Haube
kaum zu sehen. Nun legt man den Rahmen

13 auf den Rumpf und verklebt die Spanten

l2 und l6zusammen mitden Seitenteilen '15,

Dann folgt die Haubenrippe 15a zusammen

mit dem Halbspant 14. Jetzt klebt man die
Dreikantleisten 29 in die Haube ein. Falls die

Dreikantleisten sehr hart sind, sollte man sie

unbedingt nass von Hand vorbiegen oder
mehrfacheinsägen sonstverziehtsicheven
tuelldie Haube. Dervordere Rumpfboden 20

und 24 wird nun angebracht und der Rumpf

vorne mit dem Übergang 1 abgeschlossen;

dieser wird später an den Durchmesser des

Spinners angepasst und der Rumpfkopfschön

verschliffen. Die Länge des Rumpfrückens 33

und der Leitwerksauflage 18 hängen davon

ab, ob man ein Kreuz oderV-Leitwerk haben

möchte (siehe den Hinweis im Plan). DasV-Leit-

werk kann man komplett schraubbar machen.

Beim Kreuzleitwerk kann das Höhenleitwerk
schraubbar ausgeführt werden, das Seiten-
leitwerk wird fest verklebt,

Die Beplankung des Rumpfbodens 26 50llte

man erst nach dem Fixieren der Bowdenzüge

anbringen. Noch besser ist es, wenn man die

Beplankung nur in Segmenten anbringt, also

nur dort, wo die Spanten und die Rumpfsei-

tenwand sind - und den Bereich dazwischen

offenlässt. Das 5part Gewicht und man kann

auch später noch die Bowdenzüge verlegen.

Die Festigkeit reicht jedenfalls aus.

Bowdenzug-An len ku n gen

Wie schon beimThermy4, habe ich beim Ther

my SL für die Bowdenzüge Polystal zusammen

mit normalen Bowdenzugrohren verwendet.
Es handelt sich bei mir um eine GFK-Bowden-

zugseele von Simprop (1.500x1,7 mm), die

I \ li

Die großen Dreikantleisten erhöhen nicht nur die Festigkeit, sondern ermöglichen vor allem das

Verrunden der Rumpfe<ken.

- Möchte man die Haube mittels Dübel und Haubenriegel befestigen, sollte man e5jetzt realisieren.

Magnete lassen sich aberauch nachträglich montieren.

re
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Durch die unterschiedliche Maserung der Drei

kantleiste sieht man gut,wieweit man s(hon

herunterqeschliffen hat.

es im Fachhandel, zum Beispiel beim Himm-

lischen Höllein 9ibt. Ein Vorteil ist neben der

Länge die Möglichkeit, M2-Gabelköpfe direkt
aufzudrehen und mit einem Tropfen Kleber

zu sichern. Außerdem haben sie eine sehr

geringe Wärmeausdehnung, genau50 wie der

Holzrumpl Somit verändert sich die Neutral-

stellung der Ruder auch bei unterschiedlichen

Temperaturen nicht. Natürlich kann man auch

normale Bowdenzüge, verstärkt mit dünnem
Stahldraht, nehmen.

Aui dlle Fälle muss mdn die Bowdenzüge

gut befestigen, hierzu sind in den Rumpf-
Spanten schon Aufnahmen vorgesehen. Diese

genügen aber nicht, um ein Durchbiegen bei

stärkerer Belaslung zu vermeiden. Deshalb

sollte man die Züge zwischen den Spanten

zusätzlich abstützen. Natürlich kann man
auch Schubstangen aus Kiefer oder harten
Balsaleisten mit Gewindestangen an beiden

Enden verwenden, auch eine Gabel für die
getrennte Anlenkung der Höhenruderblätter
ist damit einfach realisierbar.

Verbindung von Runnpf
und Fläche
Nun kann die Fläche mit dem Rumpfverbun-
den werden. Dazu richtet man dieTragfläche

auf dem Rumpf aus und klebt die beiden
Flächendübel Fl ein. Um eine saubere Ver-

klebung zu erreichen, habe ich ein Stück der

Beplankung entfernt und später wieder ein
qesetzt. Danach richtet man die Tragfläche

wieder auf dem Rumpf aus und bohrt das

Loch für die Flächenschrauben durch Fläche

und Gewindebrett dünn vor. Dann: Gewinde

einschneiden und mit Sekundenkleber härten.

Für diese Gewinde direkt im Holz benutze ich

lvl6, denn damit hat man genügend tragen-
de Flanken. Alternativ kann man auch Ein-

schlagmuttern verwenden, dann genügt eine

Ä,44 oder Ms-Schraube. Nun schraubt man

die Fläche wieder auf und prüft die korrekte

Winkligkeit von Tragfläche und Leitwerken.

lvlit aufgesetzter Fläche wird nun die feste

Endleiste F10 entsprechend der Auflage am

Ru mpf ausgerichtet und dann stumpf an die

Fläche geklebt. Wichtig ist, dass beide die
gleiche Anstellung haben. Nun werden auch

die restlichen Endleisten und Ruder zuge

schnitten. Beim Verschleifen der Fläche hilft
die Profilschablone F16.

Einbau der F ächenservos

Die Öffnungen für die Flächenselvos habe

ich auf der Unterseite in die Beplankung ge

schnitten. Wer viel in schwierigerem Gelände

fliegt, kann dies auch auf der Oberseite tun.

Für die von mir verwendeten KMST-Servos

XV 8-309-H von emc vega gibt es auch die
passenden Rahmen (Art.Nr. 50203138). Den

Rahmen habe ich mit I.JHU plus zunächst auf

ein 0,6-mm-Sperrholz geklebt. Dann kann

man die Servos einschrauben und das Canze

in die Fläche kleben.
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A s Abdeckung der Öffnung eignen slch

die vorher aus d-.r Beplankung qes.hnlttenen

Teile. Diese erhalten einen Ausschnitt für den

Ruderhebe und sie werden dann mit ein paar

Tropfen K eber wieder angek ebt und später

Llberbü!lelt. Für d e Anlenkung benutze i.h
wleder Polystal, auf den dle Gabelköpfe direkt

. Jlgoorehl \\o' d. I \..- o.r f I d.^ arda'.1 r-

stelLung w-"rden diese mit UHU pl!s qes .hert.
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Wenn alles passt und verschliffen ist, kann

bespannt werden.Wicht g dabe ist,dassdie
Teile frei slnd von Schleifstaub. Das ge ingt
gut, \,/enn man das Mode milStaubsaLrqer
und FusselbLirste allsaugt. Der Rohbau wlrd
dann mit Oratex Heißsiegelk eber 1:'l ver

dunnt mit Oratex Verdünnung gestrlchen.
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Die Rumptunterseite ist hinten nur

tellweise beplankt. Hier 5ieht man

dieVerlegung des Bowdenzugs /.5
und die zusätzliche

Fixierung mit
Balsarcsten.

Da die Bügelfolie ausschließlich an der Holz-

oberfläche hält, muss diese (insbesondere

bei Rippen und Leisten)fest und gut haftend
sein. Beim Bespannen mit Oracover werden
die Ruder gleich mit angebügelt. Die Quer-
ruder werden oben, die Wölbklappen un-
ten angeschlagen. Die Servoabdeckungen

habe ich mit Oracover Carbon bespannt.
das siehL einfach chic aus. Die Servos im
Rumpf (bei mir KMST XV 8-309-V von emc-

75 JahreVTH, T0 Jahre FIvlT. Dasfeiern wir mit

dem Thermy SL, der Bau pla nbeilage dieser und

der nächsten Ausgabe. FMT-Chefredakteur Uwe

Puchtinger hat dar l\4odell im Jubiläums-Design

aufqebaut.

vega) werden nun mit Hilfe der Brettchen
36 befestigt. Dann wird der Motor an den
Motorspant geschraubt, der Regler sitzt
neben dem Akku. Der Akku wird vorne
von einem Anschlag aus Schaumstoff und
einer Kiefernleiste darüber gehalten - und
hinten mittel5 Schaumstoff so geklemmt,
dass er nur mit etwas Druck entnommen
werden kann. Er wird ja auch noch von der
Kabinenhaube gehalten.

UON BAUPTAN BIS BAUSATZ
Ihermy 5[ im UTH-Shop

Bauplan Thermy SL DIY
ArtNr:3201533, Preisi 34,99 C

AbVerlag wird (im Unterschied zum zweitei-

ligen Beilagebauplan dieser und der nächs-

ten Ausgabe) der Bauplan einteilig und ein-

seitig gedruckt geliefert. Farbige Elemente

verbessern das Verständnis der Konstruktion.

Lieferung inklu5ive Baubeschreibung,

Frästei lesatz Thermy SL

Basic-Edition
ArtNr:6211937, Preis; 199,95 €

Enthält alle sauber aus Balsa und Pappel'

Sperrholz CNC-gefränen formgebenden

Bauteile wie Spanten, Rippen und Leitwerk-

steile.

Material- und
Frästeilesatz Thermy SL

Comfort-Edition
ArtNr: 621 1 938, Preisi 279,95 €

Enthält alle sauber aus Balsa und Pappel-

Sperrholz CN C-gefrästen fo rmgebenden

Bauteile wle spanten, Rippen und Leitwerks-

teile sowie zusätzlich das Beplankungsmate-

rial, alle Leisten und die CFK-Tragflächenste

ckungen inkl. passender Alu- und Messing-

Hüllrohre.

BausatzThermy SL

Ultimate-Edition
ArtNn 621l94O, Preisr 314,95 €

Zusätzlich zur Premium-Ausstattung liegt

dem Bausatzein einseitig gedruckter und

gerollter Bauplan bei, deralle Baugruppen

ungeteilt und farbig abgestuft daßtelh.

FMT_ABO_VORTE ILE
FMT-Abonnenten erhalten den jeweils ak-

tuellen Plan kostenlos als Download.

500/o Rabatt gibt es auf die hochwertig

einseitig, weiß gedruckten

Beilaqebaupläne. ---
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BausatzThermy 5L

Premium-Edrtion
ArtNr: 621 1 939, Preis: 299,95 €

Zusätzli(h zur Comfort-Ausstattung liegen dem Bausatz

a lle zu r Rud era n lenku ng und Tragflächenversch ra u bung

benötiqtenTeile bei. l\,'lit qualitativ hochwertigem Zubehör

wie 22-m m/|V]3-Ruderhörne rn, Polystal-GFK-Schubsta ng en,

3-m m-Bowdenzug'H ü llrohren, [,'12-5tahl-Ga belköpfen und

M6-Polyamidschrauben von namhaften deutschen Herstel-

lern kann derThermy 5L ohne den zukaufweiteren zubehörs

bespannfertig a ufgeba ut werden. Benötigt welden noch die

RC-Ausstattung und der Anüieb,



Mit oder ohne Wolbklappen?

Höhenruder, Querruder (oder Seitenrude0
und Motorregler müssen natürlich an Bord

sein, reichen aber auch schon aus. Als Lan-

dehilfe kann man die Querruder hochfahren

und etwasTiefe beimi5chen. Damit lässt sich

derThermy 5L schon gut fliegen. Die nächste

Option wäre, das V-Leitwerk mit zwei Servos

anzulenken und somit neben dem Höhenru-

der auch die Seitenruderfunktion zu nutzen.

Beim Kreuzleitwerk lenkt man natürlich 9e-
nerell Höhe und Seite an.

Die Wölbklappen kann man (ich empfeh-
le es)ebenfalls anlenken. Bedingt durch das

Profil ändert sich die Fluggeschwindigkeit
bei nach oben gefahrenen Wölbklappen nur
wenig. Fährt man sie aber 3 mm nach unten,

so wird der Auftrieb etwas größer und das

Modellfliegt nach langsamer, was besonders

beim engen Kreisen in der Thermik hilfreich

ist. Sehr gut ist dieWirkung derWölbklappen
beim Landen. Diese werden stark nach unten

und die Querruder nach oben gefahren (But-

terfly-Stellung). Das bremst unheimlich stark

und ist bei richtig eingestellten Ausschlägen

fast momentfrei. Bei sehr großen Ausschlägen

sollte man aber etwasTiefe zumi5chen, um die

Fahrt zu halten.

lch persönli(h nutze statt ugphasen einen

Drehregler mit N4ittelstellung. Regler in Mit-
telstellung bedeutet: Alle5 steht auf neutral

und Höhe ist so getrimmt, dass der Thermy 5L

schön langsam fliegt. Regler nach vorne heißt:

Die Wölbklappen werden bis zu 3 mm nach

unten gefahren, der Thermy SL wird infolge
der höheren Profilverwölbung noch langsa

mer und steigt so in derThermik am besten.

Schiebe ich den Regler nach hinten, gehen die

Wölbklappen (proportional zur Reglerstellung)

nach unten, die Querruder nach oben und zu

sätzlich das Höhenruder aufTiefe, damit der

Thermy SL im Butterfly die Fahrt hält.

Empfohlene Einstel ungen
Folgende Ruderausschläge empfehle ich,
gemessen am Ende der Ruderklappen: Hö

henruder +/ 20 mm (zusätzlich 30% Expo),

Seitenruder +/- 50 mm, Querruder 23 mm

nach oben, I7 mm nach unten.

Die Wölbklappen nehme ich zur Unter

stützung des Querruders 5 mm nach oben
und 2 mm nach unten. Als reineWölbklappe
fahre ich sie 3 mm nach unten, zum Landen

fast senkrecht nach unten. Meine Werte für die

maximale Landestellung: Querruder 18 mm

nach oben, Wölbklappen fast senkrecht nach

unten, dazu rund 3 mm Tiefe. Das ist aber nur

eine Empfehlung und kann natürlichje nach

Schwerpunktlage und persönlichen Vorlieben

abweichen. MeinTipp: Einfach mal in größerer

Höhe ausprobieren. Da mein Drehregler links

neben dem Gas/Querruder-Knüppel liegt,
kann ich die Landestellung stufenlos mit ei

nem Finger anpa55en, ohne das Querruder
loszulassen. Natürlich könnte man das Gas

auch auf einen Schalter legen und die Lan-

destellung auf den casknüppel. Da ich aber

viele unterschiedliche l\4odelle fliege, habe ich

das dann schon mal verwechselt...

Fliegen mit dem Thermy SL

Beim Erstflug meines Serien-Thermy-SL war
es ziemlich windig - aber die Ungeduld war

einfach zu groß, ich musste fliegen. Und wie
immer war Hans-Peter Wagner da, wenn ich

ihn brauche (danke!)- und so hatte er die Ehre

das Erstwurfs. Natürlich qab es keine Probleme

und nur wenig zu trimmen. Den Schwerpunkt

hatte ich 3 mm vor der Angabe im Bauplan,

das Modell war al5o etwa5 kopflastig, was ich

aber für den Erstflug immer bevorzuge. Die

Abstimmung der Ruder war sofort passend,

der Thermy SL ist sehr wendig, ohne nervds

zu sein. Die Segelflugleistung war trotz des

schlechten Wetters schon sehr gut. Mit ein
paar Sekunden Motorlaufzeit kann man schon

lange fliegen, inklusive Loopings und Turns.

Die Landunq mit Butterfly gelang schon beim

ersten Flug fast bei Fuß. Das machte Lust auf
meh r.

Für die weiteren Flüge habe ich den LiPo

zuhause etwa 10 mm nach hinten geschoben

und statt der 10x6'Lluftschrau be eine 11x6

montiert. Der Steigflug ist nun mehr als aus-

reichend. Das Gleiten wurde noch besser.Trotz

geringem Gewicht nimmt derThermy 5L durch

leichtes Andrücken etwas Geschwindigkeit auf
und nimmt die Fahrt sehr gut mit. Sehr viel

Spaß macht auch flaches Kreisen in Boden-

nähe: mit Seitenruder einleiten und mit dem

Querruder die Schräglage korrigieren. Absolut

beeindruckend sind das schier endlose Gleiten

und die Agilität. Selbst wenn der Thermy SL

so langsam ist, dass er schon fast in der Luft
steht, ist er immer noch wendig und spri<ht
gut auf die Ruder an. Das gibt einem große

Sicherheit, weshalb ich gerne auch in gerin

ger Höhe herumturne. Aus dem Start direkt in

einen Looping,Turn, RLickenflug oder in eine

Rolle? Kein Problem,5ogar langsame gerissene

Rollen und Landungen aus großer Höhe mit
voll gesetzten Klappen sind realisierbar, das

macht unheimlich Laune. Genauso schön ist

es natürlich, in derThermikzu kreisen und da5

Flugbild zu genießen. Durch seine Flächen-
qeometrie und den mehrfachen Flächenknick

wirkt dieser Seg ler sehr elegant - und mit der

durchscheinenden Bespannung sieht er leicht

und luftig aus. Nach mittlerweile vielen Flügen

kann ich 5agen:Wenn es Thermik gibt, findet
sie derThermy SL auch.

Der Rumpf sollte für das Einpassen und Einkle-

ben der Flächendübel bereitr aufgebaut sein,

um eine optimale Passunq zu erreichen.

Einkaufsliste Thermy SL
lzu\irtzlid zu den ftuneilen, im Mate al und rtösteilesatz enthaken)

l2xBakabrett2mm

3xBalsabrett3mm

I x Balsabrett 5 mm

3 x Balsaleiste 10x5 mm

6 x Balsaleiste 5x3 mm

24 x Kiefernleine 5x3 mm

4 x Endleisten 6x40 mm

3 x Balsa-Dreikantleiste l2xl2 mm

3 x Balsa-Dreikantlei5te 6x6 mm

1 x 8-mm-CFKstab mit 268 mm Länqe

2 xAlurohr(8,1 mm innen)mit 135 mm Länge

1 x 4-mm-CFK-Stab oder4-mm-stahl

mit 138 mm Länge

2 x lt/lessingrohr (4,1 mm innen) mit 70 mm Länge

I x 6-mrn-Buchenrundstab mit 200 mm Länqe

Thermy SL

Spannweite:

Länge mit Kreuz-

Leitwerk:

FMToS l 2r

2.750 mm

l.460mm

Länqe mit v-Leitwerk 1.410 mm

Rohbaugewi(ht ca.770 g

Fluggewi(ht Segler: ab 990 g

tr'['nilul' .r,.,,0n

Flä(henbelastungr ab 17 g/dm'

Profil 5D 7037 rnod.

Höhenruder, Seitenruder,

Rc-Funktionenr Querruder,Wölbklappen
und ltlotor

Empfohlene Komponenten

Häcker A201.2 XL
Moto* 

h'. a,n ,1
Regler: i\y'aster Spin 44 Pro

- . 3s-LiPo mit900
Akk't 

bir 3.7oo.Ah

servos Höhe/seite: 
Kl\rl5T xv 8-309'v

von emc-vega

servos Quer/wörb: XH]J§:]','.
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