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Ruderausschläge und Mischer 
 
Je Tragflächenhälfte hat man innen eine Wölbklappe und außen das kombinierte Quer / 
Höhenruder (Mischer). Die Wölbklappe kann auch ohne Mischer betrieben werden, wenn man 
die Wölbklappe aber zur Landung verwenden will benötigt man einen Butterfly-Mischer. Dies 
lässt sich mit fast jedem Sender realisieren, da  2 Mischer meist schon Standard 
sind. Bei einem modernen Sender wählt man als Grundeinstellung einen Nurflügel mit 4 
Flächenservos und hat  folgende Möglichkeiten: 

- Mischer Quer/Höhenruder  
- Mischer Wölbklappe, hier wird dem Querruder ein kleiner Anteil der Wölbklappe zu 

gemischt. Das heißt bei einem Querruderausschlag geht auch die Klappe leicht mit. 
Somit kann man generell mit kleineren Ausschlägen fliegen, wodurch der Luftwiderstand 
geringer bleibt. 

- Mischer Butterfly, wird die Wölbklappe zum Bremsen komplett nach unten gefahren 
wird das negative Moment durch zumischen von etwas Höhenruder ausgeglichen. 

Ordnet man nun den verschiedenen Einstellungen Flugphasen zu wird das Ganze 
sehr komfortabel und kann einzeln getrimmt werden. 
Phase 1: Normal – Höhe leicht hoch, Wölbklappe leicht nach unten 
              ( große Verwindung des Flügels, max. Auftrieb) 
Phase 2: Speed – Höhe wenig hoch, Wölbklappen leicht nach oben 
              ( geringe Verwindung des Flügels, min. Auftrieb) 
Phase 3: Landung / Butterfly Wölbklappen voll nach unten, Höhe nach oben 
   (  größte Verwindung des Flügels, max. Widerstand) 
Die einzelnen Einstellungen sind auf dem Plan dargestellt 
 
Aber keine Angst, der Hai 2 fliegt auch ohne diese aufwändigen Einstellungen schon sehr gut. 
Was haben wir nur früher gemacht als es noch keine Computeranlagen gab? 
 

Erstflug 
 

Werden Komponenten mit ähnlichem Gewicht wie die von mir verwendeten eingesetzt und nach 
Plan positioniert,  lässt sich der Schwerpunkt durch geringfügiges Verschieben des Akkus 
einstellen. Bei schwereren Motoren kann der Akku auch weiter nach hinten geschoben werden, 
die Aussparung im Spant 3 ist groß genug. Bei leichteren Motoren ist sowieso genug Platz 
um den Akku nach vorne zu schieben.  
 
Ruderausschläge für den Erstflug: 
Die Werte sind jeweils ausgehend von der im Plan dargestellten Einstellung Normal. 
Höhenruder: nach oben 18 mm, nach unten 16 mm 
Querruder: nach oben 20 mm, nach unten 18 mm 
Wölbklappe zum  Querruder  beigemischt: nach oben 6 mm, nach unten 3 mm. 
Dies sind nur Vorschläge mit denen der Hai 2 völlig unkritisch fliegt. Für max. Wendigkeit mit 
weichem Ansprechen fliege ich auf Höhen und Querruder mit max. Ausschlägen und mische 
mind. 50 % Exponential dazu.  
 
Für den  Start werden die Höhenruder ausgehend von der Einstellung Normal noch mal um 
ca. 5 mm  hochgetrimmt. Damit wird ein Durchsacken vermieden, dies ist speziell wenn man 
selber wirft sehr hilfreich. Das Modell wird mit laufendem Motor leicht nach oben geworfen. Nach 
ein paar Eingewöhnungsrunden sollte der Schwerpunkt überprüft werden. Geht der Hai selbst mit 
leicht gezogenem Höhenruder stark nach unten und lässt sich nicht langsam machen ist der 
Schwerpunkt zu weit vorne. Wird der Hai mit leicht gezogenem Höhenruder unruhig oder kippt 
mit voll gezogenem Höhenruder ab, ist der Schwerpunkt zu weit hinten. Voraussetzung ist 
natürlich das der Hai auch um die Längsachse ausgewogen ist und die Höhenruderausschläge 
gleich groß sind! 



Wenn der Schwerpunkt zu weit vorne ist sind die Segeleigenschaften schlechter. Ist der 
Schwerpunkt zu weit hinten fliegt er unruhig und dreht bei einem Looping im oberen 
Scheitelpunkt leicht raus. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


