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Zwei-Stäbe Trick

Als Erstes habe ich mir Gedanken zum Profil

gemacht und - basierend auf meinen lang
jährigen Erfahrungen - ein neues Profil ge-

zeichnet. Um genüqend Festigkeit in die
Holzfläche zu bekommen. habe i(h das Prinzip

der 5chaumwaffeln übernommen: Nämlich

eine Steckung aus CFK so verlängert, dass sie

gleichzeitig zur Verstärkung der Tragfläche

dient. Ein CFK-Stab mit 8 mm ist aber nicht
genug, doch das dünne Profil lässt nicht viel
mehrzu. Da hilft nur eines, nämlich zweiStäbe
nebeneinander, wodurch sich gleichzeitig die

Torsionsfestigkeit erhöht.

Um nun möglichst viel Spannweite bei

wenig Oberfläche zu erreichen, geht nur eine

hohe Streckung und somit geringe Flächen

tiefe. Da das Ganre trotzdem auch bei maxi-
maler Ausrüstung gutmütig sein soll, wurde
die Geometrie der FIäche entsprechend aus-
gelegt urd zum Landen Wölbklappen Iür eine

Butterfly-Stellung vorgesehen.

Allgemeine Bemerkungen

Der Blitz ist trotz sehr guter Aerodynamik
einfach aufgebaut. Hoch belasteteTeile sind
aus Pappel oder sogar doppelt aus Birken

Strom

ca,47 A

ca.52 A

ca.68 A

ca.85 A

Leistung

ca.510 W

ca.740W

ca. 1.000 W

ca.1.500W

Spezialisten {ür feine Bohr-,
Trenn-, Schleif-, Polier- und
Beinigungsarbeiten. Mäde in EU.

Auswah passender Einsatzwerkzeuge

für die unierschiedlichsten

Anwendungsbereiche.

Bitte fragen Sie uns.
Katalog kommt kostentos.

lndustrie-Bohrs.hleiler
IBS/E

^ Aufden Höhen-/Querruderklappen des Blitz setze ich die D145SW-

Servos von Hite. ein.

500 g eichte Elektrofeinwerkzeuge für

230 V Netzanschluss. Getriebekopf

a us Alu-Druckg uss. Balancierter

DCSpezialmotor durchzugskräftig,,-'
leise und läng ebig.

50 weitere Geräte und eine große

Langhals
Winkelsciteijer

Von PROXXON gibt es noch LHw

BS/E

PQ@CIm 
-www.proxxon.com -
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Das Prinzip habe ich von Schaumwaffeln abgeschaut: Dte Steckung ist so weitverlängert, dass sie
gleichzeitig dieTragflä<he verstärkt. lm Fall des Blitz sogar doppeltl

Setup

Hacker A 30 12 LV4 l4 po . (143 g Gewich0 mit Reqler.Jeti Master 5pin 66

PIo, 3s-2.400-mAh-LiPo (176 g)und Luftschraube ACC 12x7"

Hacker A 30 I2 XL V4 14 pol. (180 9 Gewicht) mit Regler JetiMaster Spin 66

Pro,4s 3.800-mAh-LiPo (390 g)und Luftschraube ACC 13x9"

Hacker 850 8L plus Getriebe 6,711 (315 g cewicht)mit Reqler.letil\4aner5pin
100 Pro,4i3.800-mAh-LiPo (390 g) und Luftschraube RFIU 15x155

Hacker 850 8L p lus Getriebe 6,7:1 (3 1 5 9 Gewicht) mit Reg ler Jeti lMa ster Spin

100 Pro,5s-3.800 mAh'LiPo (490 q) und Luftschraube RFl\I I5x15S
* 

Die Messwette sind beihohen Sthmen stark von Akkuzustond und derlemperctu obhüngig.

' Auf den Wölbklappen arbeiten bei mir die HS-12s-Mc-Servos von Hitec.

PR0XX0N GmbH - D-54343 Föhren - A-4210 Llnterweitersdorf
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Sperrho z, lliedrig lre dsleLe aL]s Balsa, !m
Ge,nr cht zLr sparen. 0LLrah alle tel baren F a.h cn

und den kurzen Rum pf bcr'röt qt der B itz n Lrr

\.",anlq P atzund ässtsich gLrttransportieren.

lm P ar1 und in Cen Frästei en llnd E ekl .l
und Seq er Varianie berLl.ksi.ht .Ji. Dur.h i e

ver ingerte Nase der 5e!, .r Vcrslon benötigt
man nur [/enlq B el.

[4it b,. den hat man v]c Spaß, .r ni llang
sollto n-ran abcr je nach Wlnd dle Seqler

Variante entsprechencl aufbailast eren. Hier

kann man .1ie CFK Ste.kung au.h dLrrch

SLalll ersetzen. lvlit.bgesenkten V{ö bklap
pen r rnd hochgoste lten Höhcnrudcrn lässt

slch der Blitz se bst auf k einen Pl.itzen lHä n

qen) q ut lanLJef. Trotz abso ut Lrnki- tisahem

rr-flfdr

Flu!tverhalter'r, bei dem kei. Strömunqsab
riss möqllch ist, so lte bedlnqt dLrrch die
errei.hbaren hohen F Lrgges.h\a/ind gkelter'l
.. I o lug., .L 'urq r. L 

'rd.'' - r.

... habe ich mich eher an normal,.n Hot.
iner als an Nurflüge Profl en orlentiert.
c . . l- d. n- lewo dcn Lr-J b-1öL ot
nur vr'eniq S Schlaq und Ver\/indLnq, nur

il-L§*-

r*lb* **.*_--_*
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so bekommt man einen richtig schnel'
len Nuri. Die FlLrgleistungen sjnd wirk icl'l

super. Durch die Flächengeometrie und
konstruktive Auslegung b eibt der Blitz
trotzdem sehr gutmütig im Handling und
neLir,rJ über einen enr 

^e 
len Ce\Lh,\' n

diglFrt\b^r"r.h Da oir >trorrrgsab, ,'
nicht mög ich ist, ässt sich der B tz auch

mit maximalem Gewicht einfacher landen

als manch konventlone ler Hot iner. Das

Profil ist ein echter Glücksgrifl

r,. -' ,l,r'lIl-i:lrL.l-a !, -lr:t 1

Die vorgeschlagenen Antriebe slnd a e auf
gute Leistung ausge egt, natür ich reichen

auch schwächere Antriebe zum Fliegen- Dle

3s Version ermög i(ht schon senkrechtes Stel

gen und durch das gerlnge Gesanrtgewicht

des l\4odells au.h gute Thermikleistungen.
Die 4s Varlante geht ln Rlchtung Hotliner mit
guten Al rounde genschaften, wobei s ch das

schneL e G e ten mit zunehmendem Gewicht
noch verbessert.

Der Getriebeantrieb ist dann richtig heiß,

schon mit 4s steigt der B itz bereits mit Haib

I

r;1' -t- -)

Prazisionsdrehmaschine PD 250/E Die neue Generation mit
Systemzubehör Zur Bearbeitung von Stahl, Messing, Aluminium
und Kunststoff. Made in Germany

Spltzeiweite 250 mm Spitzefhohe 70 mm Sptzenhöhe uber

Support 46 mm. Le s.r DC Spez a motor lür Splndc drehzah cn

von 300 900 und 3000/min Spinde dLrrchlass 10,5 mm.

Automat scherVorschub 10,05 oder 0,1 mmlul Gewchtca. l2 (g

Von PROXXON glbt es noch 50 w-D rcre Geräte und l]ln.- !lroß.
Ausw.h passender E fsatzwerkzeuge far die ufterschledlichsten

Anweidungsbereiche

Bitte fragen Sie
Katalog kommt

Pj]!.DoGI'!
PR0XX0N GmhH D 54343 Föhren - A-4210 llnterweltersdorf
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Pos.

Rumpf

l

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

t1

12

13

14

15

16

17

]B

19

20

21

22

23

24

Fläche

R1

R2 bis R6

R7 bis Rl8

R19

FI

F2

F3

F5

F6

t7

F8

F9

Ft0

Ftl

F12

Ft3

F14

Ft5

F16

t17

F18

Fr9

F20

F21

Menge Bauteil

Schleifring

l\y'otorspant

Spant

Spant

Spant

Spant

Spant

Gewindebrettchen

6ewindebrettchen

vorderer Rumpfboden

Rumpfboden/Klappe

Ru m pfse itenteil vorne

Rumpfseitenteil hinten

Spant lange Nase

Ru m pfdeckel vo rne

Rumpfdeckelhinten

Rumpfboden hinten

Gurt Rumpf

Dreikantlei5te

Dreikantleiste

Seitenleitwerk

Sporn

Flnne

Seitenruder

Wurzelrlppe

Steckung5rippe

Rippe

Endrippe

Flächendübel

Nasenleiste

Hilfsnasenleiste

Beplankung

Hilfsholm

Hauptholm

Verkastung hochkant

Hilfsholm hinten

Schraubverstärkung

Abschlu55 eiste

Endlelste

Wölbklappen

Höhen/Querruder

Randbogen-Endleiste

Randbogen

vorderes Steckungsrohr

Haupt-Steckungsrohr

Rohr

vordere Steckung

Haupt-Steckung

hintere Steckung

l

l

1

2

l

1

l

1

1

1

l

2

2

l

1

l

1

2

2.

4

l

1

1

l

2

2

2

2

2

2

2

div.

4

8

div.

4

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

1

1

l

Werkstoff

Balsa 3 mm

Birkensperrholz 3 mm

Birkensperrholz 3 mm

Birkensperrholz 3 mm

Birkensperrholz 3 mm

Pappekperrholz 3 mm

Pappelspenholz 3 mm

Birkensperrholz 3 mm

Birken5perrholz 3 mm

Pappelsperrholz 3 mm

Pappelspellholz3 mm

Pappelsperrholz3 mm

Balsa 3 mm

Birkensperho z 3mm

Balsa 3 mm

Balsa 3 mm

Balsa 3 mm

Kiefer 5x3"

Balsa 6x6 mm

Ba sa 12x12 mm

Basa6mm

Basa6mm

Basa6mm

Basa6mm

Bi*enspe(ho z 3 mm

Pappelsperrholz 3 mm

Basa2mm

Balsa 3 mm

Buche 06 mm

Balsa 3 mm

alsa 2 mnl

Balsa 2 rnm

Kiefer5x3 mm

Kiefer5x3 mm

Balsa 2 mm

Kiefer5x3 mm

Birkensperrho z 3 mm

Balsa 3 mm

Balsa 6x40 mm

Balsa 6x40 mm

Balsa 6x40 mm

Balsa 6x40 mm

Balsa 6 mnl

Alu,08,l mm (innen)

A|u,08,1 mm (innen)

l\4essing, 04,1 mm (innen)

CFK Voll Stab 08,0 mr.

CFK'Voll-Stab 08,0 mm

CFK-Vollstab oder -stahl

04 mm

(zusötzlich zu den Ffisteilen, in Mlteill und ffusteiletatz entholten)

l6 x Kiefernleiste 5x3 mm

2 x Balsa Dreika ntleiste 6x6 mm

I x Balsa Dreikantleiste l2xl2 mm

l0xBalsabrett2mnr

lxBalsabrett3mm

2 x Endleisten 6x40 mm

1 x CFK Stab 08 mm

lxAlurohr08,l mm lnnen

1 x CFK-stab oder Stahl04 mrn

I x Alu- oder l\4esslngrohr 04,1 mm innen

Ein kaufsliste



gas 5enkrecht. Trotzdem bleibt er gutmütig
und spricht aufThermik an. Es gibt mit Sicher
heit nicht viele Nurflügel-Hotliner mit solchen

Flugleistungen aufdem l\4arkt, Bei5s hat man

beim Start sogar einen hörbaren Strömungs-

abriss am Propeller, danach beschleunigt der
Blitz vehement senkrecht. Nach drei bis vier

Sekunden hat man genü9end Höhe, die man

dann verheizen kann. lch habe lange überlegt

ob ich diese 5s-Version überhaupt aufliste.
Denn diese Option ist wirklich nur für erfahre-
ne Modellbauer gedacht, die wissen, wie man

mitsolchen lvlodellen und Antrieben umgeht.
Außerdem muss ich darauf hinweisen: Mit
5s und 1.930 g sind sowohl Motor als auch

Modellam Limit. Lange lvlotorlaufzeiten und

harte Flugmanöver sind damit zu vermeiden.

ln Tabelle aufder ersten Doppelseite habe ich

zu jedem Antrieb das Gewicht und die Leistung

angegeben, somit kann am auch alternative
Motoren suchen. Nicht sparen sollte man am

Regler, vor allem, wenn man wieich mit5s und

BEC fliegen will. Sovielfür heute. ln der nächs

ten Ausqabe qeht's los mit dem Bau de5 Blitz.

Spannweite:

Länge:

Fluggewi(ht

Seqlerl

Fluggewi(ht

Elektro:

Fluggewi(ht
Elektro maxi

Flächen-

belastungi

LiPol

ProIil:

RC-Funktionen:

Servos

Höhe/Queri

Servos

Wölbklappen:

Servo S€itei

Empfängerl

ca.1.950 mm

ca.830 mm

ab 1.250 g

(a. 1.450 g (3s 2.400 mAh,

Hacker A30 12 L)

ca. 1.950 g (5s 3.800 mAh,

Hacker 850 816,7:1)

ca.30 bis 50 g/dm':

3s bis 5s,1.800 bis 3.800 mAh

Blitz (Eigenentwick !ng)

Höhe, seite, Quer, lMotor,

Wölbklappen

2 x Hitec D1455W

2xHtecH5125l\4G

Hitec HS 81

JetiDuplex Rex 7

Feinfräse FF 500/BL. Mit brushless Direktantdeb. Made in cermany.

Stufenlose Drehzahlvorwahl für 200 - 4.000/min bei hoher

Präz;sion (Genauigkeit 0,05 mm). Digiiale Drehzahianzeige.

Fräskopf um 90'nach rechts und links schwenkbar (mit Grad-

einteilung). Verfahrweget Z lhochl 22A mm, X (quer) 310 mm,

Y {längs) 100 mm. Tisch 400 x 125 mm. cröße: H 750, I 550,

PBCICI«$! 
-wwwproxxon.com -

T 550 mm. Gewicht 47 kg.

Auch als -readyfor CNC" oder

komplette CNC'Version elhältlich.

Von PROXXON gibt es noch

50 weitere Geräte und eine

große Auswah passender

Einsatzwerkzeuge für
die unterschiedlichsten

Anwendungsbereiche.

Bitte fragen Sie uns.
Katalog kommt kostenlos.

FF sOO/BL

PR0XX0N GmbH - D-54343 Föhren - A-4210 Unterweitersdorf
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Nurflügel mit
Hochspannun grreil2

Bau der Fläche

Wie beiallen meinen Modellen, verwende ich

für die Verklebungen dünnflüssigen Sekun-

denkleber und verstärke die Klebestellen dann

mit UHU hart oder Weißleim. Als Erstes prüft

man, ob die vorgesehene Steckung auch in die

Bohrungen der Rippen passt. Die Bohrungen

sind für dünnwandige Rohre gedacht, bei

dickeren muss man entsprechend aufbohren.

Da dieTragfläche vollbeplankt ist, kann der

Aufbau direkt auf der Beplankung erfolgen.

Alsoi Beplankung grob zuschneiden und auf

dem Plan fixieren, hinten eine 2 mm-Leiste

wie im Plan dargestellt unterlegen, um die

notwendige Verwindung zu erreichen. Den

unteren Hauptholm F6 im Bereich der Rippen

F18 und R19 schleift man - bedingt durch die

geringe Rippenhöhe - dünner. Dann F6 auf

die Beplankunq kleben, aber die Hilfsholme

F5 und F8 nur aufdie Beplankung legen, diese

werden erst später gemeinsam mit den Rippen

verklebt. Nun wird mit den Rippen R3, R4 und

R5 begonnen, R1 und R2 kommen erst beim

Steckungseinbau an die Reihe. R3 klebt man

aufdem Hauptholm und im hinteren Bereich

der Beplankung fest. Da man dazwischen und

im Bereich vor dem Hauptholm noch nicht

andrücken kann, erfolgt dieVerklebung hier

erst spätet
i\4it den Rippen R6 bis R]9 geht es genau

so weiter, dabei richtet man sie immer am

Hauptholm aus. Dann legt man den oberen

Hauptholm F6 ein und verklebt ihn; dabei

sollte man unbedingt darauf achten, dass die

Rippen richtig aufliegen, sonst gibt es einen

Verzug des Flügels. l\ilit den oberen Hilfshol

men verfährt man genauso. Der Flügel ist nun

schon verdrehsteif und kann vom Baubrett

abgenommen werden. Jetzt kann man die



drei Rippen sind aufgeste.kt, die Hilfshoime werden mit Hilfe der Rippen ausgerichtet.

I

' o..... 83

Kerbwirkung am CFK Stab zu vermeiden. Los

geht's mit der Ha u ptstecku ng:Wurzelrippe R1

und Steckunqsrippe R2 in die Fläche einpassen

und Steckungsrohr F17 einschieben. Dann

beide Hälften probeweise zusammenstecken.

Das vorher angeraute Rohr sollte man nun

in einer Hälfte mit Sekundenkleber fixieren,

ebenso auf dieser Seite die Rippen. Dann prüft
man nochmal, ob alles passt - und verklebt
dann Rohr und Rippen auch in der zweiten

Hälfte. Mit der vorderen Ste.kung F16 geht
man genau50 vor.

Wenn auch die hintere Steckung eingepasst

ist, verschließt man die Öffnun9en der Rohre

mit Balsastücken, um ein Hineinrutschen der

Steckung zu vermeiden. Die Balsaklötzchen

sorgen zudem für eine bessere Krafteinlei-

tung in die Beplankung. Nun verklebt man

die Steckunq mit reichlich Epoxid.

Die Verkastung der Holme darf nicht ver
gessen werden, denn sie erhöht die Festigkeit

deutli.h. Die Maserung des Holzes ist hierbei

stehend. Anschließend habe ich auch schon

die Ausschnitte für die Flächenservos in die

Beplankung geschnitten. Um die Flächen-

dübel F1 passgenau zu verkleben, setzt man

die Fläche aufden Rumpfund richtet sie aus.

Beplankung der Oberseite

Zunächst sollte man die Flächenoberseite

überschleifen, damit nichts übersteht und

auch die Servokabel einziehen. Dann:Nasen-

Beplankung zuschneiden, leicht anfeuchten

und von Hand oder über einem Rohr leicht vor
biegen und trocknen lassen. Dadurch reduziert

sich die notwendige Kraft beim Beplanken

und die Gefahr eines Verzugs wird verringert.

Die Beplankung muss man aber unbedingt

ersttrocknen lassen und dann aufkleben. Klebt

man die noch nasse Beplankung aui kann sich

der Flügel beim Trocknen nämlich durchbie

9en. Die Rippen und Holme streicht man kräftig

mrt LHU han ern und drbeitet dabei zügiq.

Ansch ießend: Bep ankung am Holm aufsetzen

und rnit dünnflüssigem Sekundenkleber und

Gewichten fixieren, erst dann nach vorne zur

Nasenleiste andrücken und mit Klebeband und

Nadeln fixieren. Gut aushärten lassen. Natür-

lich kann man auch Weißleim nehmen, dann

muss man halt länger warten. Gerade bei der

Beplankung der Oberseite muss hinten immer

noch die 2 mm Leiste untergelegt werden-

Dann bringt man die restliche Beplankung

aul passt die überstehende Nasenbeplankung

an der Hilfsnasenleiste an und klebt die Na-

senleiste F2 an. Den Randbogen F15 klebt
rlan dus rwe; eilen rusa.nmea; auf'neinen
Bildern sieht man noch die alte Version, die

ich aufdicken mu55te. Die Randbogenend

leiste F14 steht entsprechend dem S-Schlag

leicht nach oben, dieVerklebung erfolgt direkt

k
Die ersten

Die oberen Haupt

und Hilfsholme

sind verklebt, der

Flügelistjetzt

schon verdrehsteil

, .sj

Rippen aufderganzen Länge festkleben: Am

besten mit Sekundenkleber punktuell anhef

ten und mit UHU hart flächig verkleben. Die

Hilfsnasenleiste F3 und die Abschlussleiste

F10 vervollständigen die Fläche. Wenn beide

Hälften soweit aufgebaut sind, beginnt das

Einpassen derWurzelrippen und der Steckung.

Die F ächensteckung

Die Rohre und CFK Stäbe schneidet man ent
sprechend zu. Dabei sollte man die Kanten

der A urohre unbedingt drfasen, L11 oine

,h

:tr

i
,I
I

rI
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Das genaue

Einpassen

der beiden

Steckungen

ist sehr wich-

tig, um ein

Verdrehen

der Flächen

hälften zu
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Der fertig verschliffene Randbogen; die Rand-

bogen-Endleiste hat den gleichen S Schlag

wie das Höhenruder.

DieVerkastung der Holme erfolgt mit stehender Maserung, die

Öffnung für die Flächenservos lässt sich jetzt auch leicht aus-

schneiden.

Das passgenaue Einkleben d€r Flächendübel erfolqt direkt auf dem Rumpi

aufder Darstellung im Plan. Den Randbogen

schleift man leicht schräg und klebt ihn an

die Fläche. Zum Ankleben der Endleiste Fl l
an die Tragfläche richtet man beides direkt
aufdem Plan aus.

Nun kann man die Ruder nach Plan zu-

schneiden und entsprechend anschrägen.

Dann setzt man die Tragfläche auf den Rumpf

und bohrt durch Fläche und Rumpfdie Löcher

für die Flächenschrauben mit 2 bis 3 mm vor
Danach: Fläche abnehmen und auf 6 mm auf
bohren, Gewindebrett mit etwa 4,5 rnm auf-

bohren und Gewinde M6 einschneiden. Das

Gewinde härtet man mit Sekundenkleber und

schneidet es nochmal nach. Alternativ kann

man auch Einschlagmuttern verwenden. lst

das geschafft, wird der komplette Rohbau

verschliffen.

letzt der Rumpf

Zunächst klebt man die Seitenteile zusammen,

diese bestehen aus Pappelspenholz und Balsa.

Dann: Den doppelten Spant 4 zusammenkle

ben und rechtwinklig aufein Seitenteil kleben,

auf der Draufsicht des Plans ausrichten und

rechtwinklig mit zweitem Seitenteil verkle-
ben. Nun klebt man die Spanten 3,5,6 und 7

ein, wobei man daraufachten sollte, dass der

Rumpfgerade wird. Erst dana.h setzt man die
Rumpfgurte I8 ein. Für den Motorspant 2 inuss

die Aussparung für den Zapfen im rechten
Seitenteil etwa5 erweitert werden, um den

Seitenzug zu erreichen. Den l\4otorspant fixiert

man zunächst mit Sekundenkleber klebt ihn

später rundherum mit Epoxid oder UHU Plus

Endfest gut fest- Den Spant selbst sollte man

mit dünnflüssigem Sekundenkleber härten.
Nun kann man auch die Dreikantleisten '19

und 20 einkleben.

Als Nächstes folgt der Rumpfboden I l, den

man alternativ auch als Klappe für den Akku

wechsel vorsehen kann. Der hintere Rumpf-

boden 17 besteht aus Balsaholz, der vordere

Zum 8e

Beplankung

sind die alten

NiMH-Zellen

den LiPos

eindeutig

überlegen.

Bei den Steckungen sollte man nicht am Kleber sparen.
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Die EndleisteFll richtetmandirektauf derPlandraufsichtaus.

Der hochbelastete Spant 4 ist doppelt in Sperrholz gehalten,

die Rumpfgurte 18 sind eingeklebt.

Rumpfboden 10 wieder aus Pappelsperrholz.

Gewindeb'pttch"n 8 und 9 besreht aus lwei
Teilen und sollte gut mit dem Rumpf und dem

Spant 5 verklebt werden. Bevor der Rumpf mit

dem Deckel 
-15 

verschlossen wird, sollte man

den Antrieb probeweise einbauen und vor
allem bei Außenläufern prüfen, ob der Platz

für die Kabel reicht. Falls nicht, kann man an

den Dreikantleisten jetzt noch entsprechende

Aussparungen vornehmen.

Das Seiten eitwerk...
... klebt man aus den Teilen 21 bis 24 zu

sammen, je nachdem, ob man es anlenken

möchte oder nicht. Man schiebt es in den

Rumpf, richtet es mit Winkeln aus und klebt
es fest. Das Rumpfende und der Bereich des

Sporns 22 wird mit 2-mm-Balsa aufgefüttert.
Den Übergang von Leitwerk zu Rumpf ver

stärkt man mit einer Dreikantleiste. Auch der

Übergang Rumpf zu Fläche wird mit einer

Dreikantleiste verkleidet.

Jetzt kann man den Bowdenzug für die

Seitenruderanlenkung verlegen. Man sollte ihn

unbedingt an mehreren Punkten fixieren oder

ein CFK-Rohr als Versteifung drüber schieben.

Danach:DenhinterenRumpfdeckel l6aufkle-
ben und das Ganze verschleifen. Am Rumpf-

kopf wird nun der Schleifring 1 aufgeklebt
und ein passender Übergang zum Spinner

hergesteilt. lch schraube hierzu elnen kaputten

Motor rein und montiere einen ura ten 5pinner

aus Alu, über den ich drüberschleifen kann.

Ruder und Servos

Vor dem Bügeln wird der Rohbau mit Oraco-
ver-Heißsiegelkleber gestrichen (100 ml, I r1

verdünnt). Dadurch hält die Bespannung deut-
lich besser und wirft später auch keine Blasen.

Bei mir kommen folgende Folien zum Einsatz:

Oracover Perlmutt Weiß, Oracover Perlmutt

Lila, Oracover Fun 3 Perlmutt Graphit Schwarz.

Die Ruderwerden glelch mitangebügelt und

zwar aufder Unterseite, um hier eine möglichst

wirbelfreie Oberfläche zu erreichen. Der Ru

derspa i ar,iderOberseite spielr eine weniger

,

\

CRATRT O

selbstklebende Dekorsireifen
oRArEXo'
Heißsiegelkleber

LAIIIZ.?BEIA FOLIEI FAClanY CmfH . Am Ritterschlösschen 20 . 04:79 Leipzig

ORA! EX' DAs BEsrE rün orru MoDELLBAU!

ORATEX@ XXL GEWEBE

*---*=llffiffillrye_l*t_-i
D Eine Weiterentwicklung des klassischen CRAIEX@ Gewebes

r Höherwertig vergütet & in einer Breite von 90cm

r In ganzen Laufmetern erhältlich

D Farbtöne ähnlich zum Standard OnAtEXo Modellbaugewebe

D Gewicht: nur ca. I l0 bis 130 g/m, da ohne rückseitige Klebebeschichtung

D Wird in Kombination mit dem ORATEX Heißsiegelkleber aufgebügelt

ORAGOUER'i' s,is"tto ie

ORA§!lCll"' «t"o"to r"

CRALIGHI o 
errgelto ie
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l\,4otorspant und Dreikantleisten sind eingeklebt. Die Leisten verstärken den

Rumpf und ermöqlichen das Verrunden der Ecken.

große Rol e. Scharniere sind hier übrigens
ungeeignet, da es durch den Druckaustaus.h

zu starken Verwirbelungen kommt, we che

dle Ruderwirksamkeit negativ beeinflussen.

Bei den Rudermaschinen setze ich auf
Höhe/Quer die neuen Flächenservos Hitec

D1a55W pin die<. hab"n (a-m Spiel .,^e

hohe Stellgenauigkeit und passen mit ihren

10 mm exakt in dle Fläche. l.h habe sle mlt den

dazugehörigen Rahmen verschraubt und dann

mlt Epoxld elngek ebt. Darüber komnrt dann

eine dünne Abdeckung. Aufden Wölbklappen

wurden vorhandene HS 125 MG Servos von

Hitec verwendet und passende Rahmen aus

Sperrholzresten gebastelt.

Um den Motor problem os n dle Nase zu

bekommen, schiebt man von vorne eine l\y'3-

Gewindestange dur.h den Motorspant, zieht
den Motor nach vorne und schraubt ihn an

den übrigen Bohrungen fest. Bitte das Modell

anschließend auch um die Länqsachse aus-

Für die Kabelvon Außenläufern kann man die Dreikantleisten entspre

Unbedingt soilte man daraufachten, dass

der Ausschlag bei beiden Höhenrudern glelch

groß ist. Für den Start trimme ich den Blitz

nicht zusätzlich hoch. Das Modell wird mit
laufendem Motor einfach lelcht nach oben
geworfen. Gerade belm Erstflug solte man

auch nlcht mit Vollgas, sondern mit etwa 50

bis 75ol'o Gas starten.

,,i,'.f 'ricl,. t,,- aiefrl B iZ
D. i.h be n E :.ilug des Blitr-P oto.) pen ro

nicht wusste, wle sich das dünne Profil in
der Praxis verhä t, kam erstmal der zahmere,

lei.hte 3s Direkt Antrieb zum Einsatz. Beim

Erstflug lasse ich meine Model e auch lmmer
gerne werfen, um beide Hände g eich an den

Knüppeln zu haben. F legerkamerad Hans-
Deror Wdgner -bernarl.1 den WLri D"r Srdrt

verliefvöllig entspannt: Der Blitz stieg schön

q ei.hmäß g weg, l(h musste nur le cht aufTle

- De' J.rudyn"r,ri.(ae i,Ler!dng vor der 'ld
,he?u r RLrIDlwr d n,ir"l "ir r D.- kdnllFrr

te hergestellt.

wiegen, sonst darf man sich nicht wundern,

wenn der Nurf ügel eine FLä.he hängen ässt.

l_--)',.. i ci-rii.-len E -,1.-. 
1.. rc,:r.

Alle im Folgenden genannten Werte gehen

von der im Plan dargestellten Norma Ein-

stellunq aus. Für den Erstfluq empfehle ich

diese Ruderaussch äge: Höhenruder 15 mm

nach oben und naah unten, Querruder l4 rrrn
nach oben, 12 mm nach unten. DerWölb
kiappen Ausschlag zur Landung und die
Zumischung des Höhenruders ist lm Plan zu

finden. Achtung: Die Klappe alleine wirkt a s

Tlefe und muss mit einem Höhen-AusschLag

ausgeglichen werden. Natrirlich sind das nur

Vorschläge für den ErstfLug. Frlr eine maxlma e

Wendigkeit mit weichem Ansprechverha ten

fliege ich aufHöhen und Querruder mit gro

ßen Ausschlägen und mische mindestens
50o/o Expo dazu.

I 5o sieht! dann verschliffen aus. Die

haibrunde Öffnung dient der Entlüf

tunq i,rnd man kommt so qut an das

SeitenrLrderservo heran.
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Spannweite:

Iängel

Fluggewi(ht

segler:

Fluggewicht

Elektro:

tluggewicht
Elektro maxi

FIä(hen-

belastung:

Lipo:

Profill

RC-Funktionen:

ServoS

Höhe/Querl

Servos

Wölbklappen:

Seruo Seite:

EmpIängerl

ca, 1.950 mm

ca.830 mm

ab 1.250 g

ca.1.4509 (3s 2.400 mAh,

Hacker A3012 L)

ca.1.950 g (5s 3.800 mAh,

Hacker 850 8t 6,7r1)

ca,30 bis 50 g/dm'?

3s bis 55, 1.800 bis 3.800 mAh

Blitz (Eigenentwicklung)

Höhe, Seite, Quer, Motor,

Wölbklappen

2 x Hite( Dl45SW

2 x Hitec HS i25 MG

Hitec H581

Jeti Duplex Rex 7

Das zweiteilige Gewindebrettchen wird
mitdem Rumpfund dem Spant gutverklebt.

fe trimmen, da mein S-Schlag zu groß war. Auf
Sicherheitshöhe angekommen, stellte ich den

Motor ab und überprüfte den Schwerpunkt.
Bei voll durchgezogener Höhe gibt es kei

nen strömungsabriss. nur ein leichtes Wippen.
Dann folgte das erste Anstechen zum Schnell,
flug. Und siehe da: Der Blitzwird richtig flott
und gleitetextrem gut. Looping und Rücken-

flug gelingen sofort und selbst schnelle Rollen

kommen wie an der Schnur gezogen. Der Blitz

lässt sich abei auch schön langsam machen
und in derThermik kreisen. Die Ruderwirkun-
gen sind insgesamt sehr ausgewogen, sofort
stellte 5ichVertrauen in das Modellein.Auch
die Butterfly-Einstellung zum Landen passte

5chon sehr gut. lch war total happy.

Auch mit 4 und 5(!) s

Auch wenn der Blitz schon mit 3s senkrecht
ging, habe ich noch den von Anfang an ge-
planten Getriebeantrieb eingebaut. Der Start
mit 4s zeigte nochmal einen kräftigen Leis-

tungszuwachs, das senkrechte Steigen erfolgt

jetzt mit zunehmender Beschleunigung. 5o-
wohl der Steigflug a15 auch das Geräusch sind
beeindruckend.

Erstaunlich war aber für mich, dass trotz
des höheren Gewichts die Langsamflugei-
genschaften fast identisch blieben, dafür hat
der Durchzug beim Gleiten dazugewonnen.
Da der Akku beidiesem Getriebeantrieb fast
genau im Schwerpunkt sitzt, kann man übri-
gens ohne Anderung mit 45 oder 55 fliegen.
Und wie gehtder Blitz mit5s? SieheVideo...

Mein Fazit

Der Blitz ist ein Modellfür alle Gelegenheiten
und Wind5tärken. Egal ob für den ruhigeren
Segelflug oderdas brutale Heizen,er ist unkom-
pliziert und leistungsstark. Schon mit einem
preisgün5ti9en und leichten Antrieb werden
überdurchschnittliche Flugleistungen erreicht,
der Blitz überzeugt mit guten Allroundeigen-
schaften und hohen Festigkeitsreserven.

lvlit stärkeren und schwereren Antrieben
nimmt die Dynamikzu. sowohl im Steigen als

auch beim Gleiten. Mit angelenktem Seitenru-
der sind auchlurn und Messerflug machbar,
aber kein Trudeln. Am meisten Spaß macht
es, mit hoher Fahrt über den Platz zu rau-
schen. Und da der Blitz die Energie sehr gut
mitnimmt, wiederholt man das gleich von der
anderen Seite aus. Die Landung ist dank der
guten Langsamflugeigenschaften auch mit
voller Zuladung problemlos. Also ein echtes
spaßmodell ohne Tücken. Der Einsatz eines
neuen Profils istja immer spannend, aber der
Blitz hat alle Erwartungen übertroffen.
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