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Ryan STA
von Pichler

Andreas Kasselmann

Sportwagen

„Die Ryan STA (= Sport Trainer Serie A) basiert auf einer Konstruktion aus dem
Jahr 1936 von T. Claude Ryan, aus dessen Feder auch die weltberühmte Spirit of St. Louis
stammt. Es handelt sich bei der Ryan STA nicht, wie häufig angenommen, um
ein Rennflugzeug, sondern um ein Sportflugzeug. Das Original ist dabei mit 95 bzw.
125 PS nicht besonders üppig motorisiert. Dennoch überzeugt die Ryan STA
durch ihr schnittiges Aussehen und nicht zuletzt durch die guten Kunstflugeigenschaften.
Das Modell ist ausgelegt für Elektro- oder Verbrennungsmotoren und stellt eine
Bereicherung am Modellflughimmel dar.“ So lautet die Modellbeschreibung auf Pichlers
Homepage. Neugierig? Dann schauen wir uns das Modell mal genauer an.
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Los geht‘s
Pichler bietet die Ryan in zwei Größen an, einmal mit 2,35 m Spannweite und zum anderen mit 1,8 m
Spannweite. In diesem Testbericht
wird die „kleine“ Ryan betrachtet.
Die Freude am neuen Modell
kommt schon beim Auspacken
– die Ryan ist in einem großen
Karton sicher verpackt, wie man
es erwartet. Was auffällt, ist die
ordentliche Verarbeitung der
Komponenten sowie der hohe
Vorfertigungsgrad des Modells.
Das mehrfarbige Finish ist sauber,
aber nicht ganz faltenfrei aufge-
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1: Der Inhalt des Baukastens ist vollständig und von guter Qualität. 2: Die
Fahrwerksverkleidung besteht aus ABS und soll verklebt werden. Die obere
Abdeckung des Fahrwerkes ist hier bereits beschnitten und – entgegen der
Anleitung – für die Verschraubung vorbereitet. 3: Die verschraubte Fahrwerksabdeckung – montiert an der Fläche. 4: Die Räder wurden auf je einer
Seite mit einem Sperrholz/Balsaklötzchen abgestützt, um zu vermeiden, dass
sie bei eventuell auftretenden Querkräften mit den Radpuschen kollidieren.
Dieser kleine Extraaufwand erspart spätere Reparaturen an den recht weichen
Radpuschen. 5: Hier sind die nach einer etwas härteren Landung mit den Rädern in Konflikt geratenen Radpuschen zu sehen. Die Radausschnitte sollten
nach hinten deutlich vergrößert werden, um diese Blessuren zu vermeiden.
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mit Reihenmotor
bracht. Tragflächen, Höhen- und
Seitenruder sind in Taschen aus
Klarsichtfolie verpackt und zusätzlich mit Kartonflächen voneinander getrennt. Bauanleitung,
Dekorbogen sowie das Zubehör,
einzeln in Tüten verpackt, runden
das Bild ab. So kann man bereits
nach zehn Minuten ein fast fertiges Modell im Wohn- bzw. Bastelzimmer bestaunen.
Die Ryan ist komplett in Holz
aufgebaut und gefällt durch ihre
Linienführung, die ich bei Flugzeugen aus dieser Zeit so mag.

Die Bauanleitung ist in englischer Sprache verfasst, und weist
am Anfang ausführlich auf die
zu verwendenden Komponenten hin. Die fehlende deutsche
Übersetzung wird durch die hohe
Anzahl (262) an Bildern wieder
wettgemacht. So sollte es auch
dem fortgeschrittenen Anfänger
keine Mühe bereiten, diesen Bausatz richtig zu vollenden. Allerdings hat es beim Schreiben der
einzelnen Bauschritte manchmal
Verwechselungen bei den anzuwendenden Werkzeugen oder

Klebern gegeben, auf die hier
an entsprechender Stelle noch
einmal hingewiesen wird. Eine
Stückliste ist für die wichtigsten
Komponenten vorhanden, und
ebenso sind sämtliche Kleinteile
auf Fotos dargestellt. Da die Einzelteile zusätzlich noch in Gruppen verpackt sind, dürfte die
Zuordnung dem versierten Modellbauer keine Schwierigkeiten
bereiten. In jedem Bauabschnitt
wird auf die hierfür benötigten
Bauteile mit entsprechenden Fotos hingewiesen.

4

Angefangen wird gemäß Bauanleitung mit dem Nachbügeln
der Bespannung. Das war bei diesem Modell mit etwa drei Stunden
eine etwas zeitaufwendige Arbeit,
die sich aber gelohnt hat, denn bis
dato ist der Flieger nicht gealtert,
sprich: faltenfrei.
Danach wurden die einzelnen
Schriftzüge ausgeschnitten und
anhand der Illustrationen auf dem
Baukasten und der Anleitung aufgebracht. Dies sollte unbedingt
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6: Mit einem Kurvenlineal wurde das Profil des HLW auf ein Blatt Papier übertragen, das dann als Schablone
zum Markieren der Abdeckungen diente. Die beschnittene Abdeckung zeigt das Ergebnis. 7: Der optimale Winkel für den Motor wurde mithilfe dieses Fotos abgenommen und auf den Motordom übertragen. 8: Hier sieht
man die auf den ersten Blick verwirrende Vielfalt an Hilfslinien, die aber zu dem gewünschten Ergebnis führten.
9: Die Markierung der Befestigungslöcher auf der Motorhaube wird mittels Pappstreifen vorgenommen.
10: Die Passung der Motorhaube in Bezug auf den Rumpf ist sehr gut, auch die Übergänge der Zierstreifen stimmen. Durch den Luftspalt wird für eine zusätzliche Kühlung des Motors gesorgt. 11: Die Kühlluftführung in der
Reihenmotor-Haube passt optimal zum seitlich hängenden Motoreinbau. 12: Die Anlenkungen für Höhen- und
Seitenruder sind im Lieferzustand bereits montiert und fertig konfektioniert. 13: Im Rumpf geht es etwas eng zu,
aber alles hat seinen Platz: in der Mitte das Gasservo und rechts daneben die Servos für Seiten- und Höhenruder.
Die einzeln sichtbare Akkuzelle ist ein 2.300-mAh-LiFePo-Akku, den ich für die Glühung eingesetzt habe.

nach dem Bügeln vorgenommen
werden, da die Aufkleber die Hitze nicht so mögen. Ich mache
diesen Schritt immer gerne vor
Beginn des eigentlichen Baus, da
die einzelnen Komponenten sich
so am einfachsten handhaben
lassen.

Das Tragwerk
Weiter geht es zu den Tragflächen.
Für dieses Kapitel sind in der Bauanleitung alleine fünf Seiten vorgesehen. Hier sind die Querruder
und Landeklappen anzuscharnieren und mit Ruderhörnern zu
versehen.

Als Erstes habe ich die in den
Servoaufnahmen vorgesehenen
sehr großen Ausschnitte für die
Servohebel vor dem Ausschneiden
der Folie mit Balsaholz verschlossen. So konnten gefälligere Öffnungen angebracht werden. Die
Ruderklappen sind in bewährter

Weise mit Vliesscharnieren zu versehen. Diese müssen mit dünnflüssigem Sekundenkleber benetzt
werden, der die Scharniere dauerhaft mit Tragfläche und Ruderklappen verbindet. Hierbei ist es
wichtig, wirklich dünnflüssigen
Sekundenkleber zu verwenden
und überschüssigen Kleber mit
einer dünnen Pappe aufzusaugen.
Bei der Montage der Servos
fällt auf, dass, wie schon bei einigen Anleitungen gesehen, die
Messinghülsen falsch montiert
sind: Die gekröpfte Seite ist zum
Holz hin auszurichten, damit sich
die Hülsen nicht in dieses einarbeiten können! Auf der Gegenseite sorgen die Servoschrauben
dafür, dass sich nichts zusammen-
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Aero Save Hochviskoses Syntheseöl für kritische Anwendungen

Aero Synth Competition Leichtlauföl ohne Drehzahleinschränkung
für Wettbewerbseinsatz

Vortrieb und den richtigen Sound
sollte in diesem Fall ein Magnum
XL-91 AR FS von Jamara erzeugen,
der komplett unter der Motorhaube verschwindet. In der Bauanleitung beziehen sich die Angaben
auf einen 10-cm³-Zweitaktmotor,
der zudem seitlich aus der Motorhaube herausschauen sollte. Da
mir dies nicht so gefiel, habe ich
die neue Motorposition mithilfe von Motorhaube, Motor und
Schalldämpfer ermittelt. Dann
wurde am PC mit Foto der richtige
Einbauwinkel abgenommen und
auf den Motordom übertragen.
Motorsturz und Seitenzug sind
bereits in den Motordom eingearbeitet und auch stimmig. Die
Mittellinien können sehr einfach
anhand einer in der Bauanleitung
befindlichen Schablone angebracht werden. Der Motor wurde
zunächst nur mit zwei 3,5-mmSpax-Schrauben provisorisch am
Motorträger befestigt. Ebenso
habe ich den Motorträger auch nur
mit zwei dieser Schrauben provisorisch an den Rumpf geheftet. Nach
dem Aufschieben der Motorhaube

Fuchs Europe
Schmierstoffe GmbH
ist Erstausstatter der
deutschen Automobil Industrie

Aero Synth 3 biologisch gut abbaubares Allround-Syntheseöl der
neuesten Generation mit zusätzlichem Barriere-Korrosionsschutz

Einbau des Motors

ergab sich noch eine kleine Korrektur, danach konnten die Löcher
im richtigen Durchmesser gebohrt
werden. Zudem zeichne ich mir immer die Konturen mit einem wasserfesten Stift an, um nach dem
Bohren die richtige Einbauposition wiederzufinden. Auf diese Art
und Weise wird erreicht, dass Motor
und Schalldämpfer komplett unter
der Motorhaube verschwinden. Es
schaut lediglich der Silikonstutzen
am Ende der Haube unten aus dem
Rumpf.
Die Luftführung ist ebenfalls
ideal, da sich vor dem Zylinderkopf zwei passende Lüftungslöcher in der Front der Motorhaube
befinden. Hinten kann die Luft
durch mehrere Hutzen und einen
Spalt zwischen Haube und Rumpf
entweichen.
Etwas trickreich war die Anlenkung des Vergasers, aber mithilfe
eines angeschliffenen Messingrohres als langer Bohrer konnten
die Löcher in die Spanten eingebracht werden. Im Motorspant
befindet sich dann ein Langloch
für den Bowdenzug, um Höhendifferenzen auszugleichen.
Vor der Montage des Motors
habe ich dem kompletten Motordom noch einen Anstrich aus
Laminierharz gegönnt, damit das
Holz nicht so schnell mit Ölrückständen getränkt wird. Dies mag
vielleicht etwas übertrieben wirken, da der Dom schon lackiert ist,
aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher.
Es wird in der Bauanleitung
darauf hingewiesen, den Tank
noch nicht endgültig zu befestigen, damit man eventuell die Akkus weiter vorn montieren kann,
um den korrekten Schwerpunkt
ohne Zugabe von Blei zu erreichen. Dies war bei meiner Konfiguration nicht nötig.
Die nun folgende Montage der
Motorhaube stellte kein großes
Problem dar und ist mithilfe von
entsprechend langen Papierstreifen zur Markierung der Löcher
schnell erledigt. Vorteilhaft ist es,
dass durch die gewählte Lage des
Motors die Einstellschraube für
die Vollgasnadel gerade noch aus
der Haube herausragt. Wenn die
Löcher für den Tanknippel und
den Zugang zur Leerlaufnadel

.
.
.

Bei starkem Wind sackte das Modell im Endanflug etwas durch,
und es knackte im Gebälk. Was
war passiert? Das zu schwach ausgelegte Fahrwerk hatte sich nach
hinten verbogen, ein Rad kam mit
den Puschen in Berührung und hat
diesen beschädigt. Es ist also noch
zusätzlich anzuraten, die Radausschnitte nach hinten hin zu
vergrößern.
Als Nächstes sind die beiden
Tragflächenhälften miteinander zu
verkleben. Obwohl auf der Homepage der Firma Pichler von einer
zweiteiligen Tragfläche geschrieben wird, bin ich hier der Bauanleitung gefolgt. Das Steckungsrohr
aus Aluminium erschien mir mit
12 mm Durchmesser recht dünn,
und bei einer Spannweite von
1,80 m kann ich mit einer einteiligen Tragfläche gut leben. Das
Steckungsrohr wurde gut angeraut und mithilfe von Laminierharz in den Tragflächen verklebt.
Nach dem Trocknen erhält man
eine ausreichend stabile Tragfläche, und man kann auch kein
Steckungsrohr mehr vergessen!

Bewährte Vollsyntheseöle mit
chemisch wirkendem Korrosionsschutz

zieht. Nur so ist gewährleistet,
dass die Gummipuffer auch als
Schwingungsdämpfung dienen.
Die mitgelieferte Hardware ist
dem Einsatzzweck absolut angemessen und gut zu montieren. Lediglich die Anlenkungen für die
Landklappen wurden gekürzt,
damit auch der entsprechende
Ausschlag realisiert werden kann.
Der Steuerhebel des Landeklappenservos steht nun ca. 40° nach
hinten, wenn sich die Landeklappe
in Neutralposition befindet.
Für die Kabel zu den Servos
hat man Zugfäden in die Fläche
eingearbeitet, sodass hier keine
Unannehmlichkeiten entstehen.
Die Aufnahmen der Ruderhörner
sind mit Hartholz unterlegt, um
eine entsprechende Krafteinleitung zu gewährleisten.
Bei der Montage des Fahrwerkes fiel auf, dass sich die Aufnahme eines Stützdrahtes in der
Tragfläche bereits bei den Anpassungsarbeiten verabschiedet
hatte, sodass hier operativ eingegriffen werden musste, um den
Fehler zu beheben.
Die Radverkleidungen sind
zweiteilig und aus ABS-Material
gefertigt. Laut Anleitung sollen
Ober- und Unterteil mit Sekundenkleber verklebt werden, was mir
allerdings überhaupt nicht gefiel.
Einmal verklebt ist es dann nicht
mehr möglich, an Rad oder Fahrwerksdraht zu gelangen, ohne die
Verkleidungen zu zerstören. Hier
galt es, Abhilfe zu schaffen. Also
habe ich einige Verstärkungen aus
Pappelsperrholz angefertigt, die
mit Epoxy in die Radpuschen geklebt wurden. Diese dienen als Gegenlager für Holzschrauben, mit
denen die beiden Verkleidungsteile wieder lösbar verbunden
wurden.
Wie sich nach dem Erstflug herausstellte, wandern die Puschen
beim Landen etwas und können
mit den Rädern kollidieren. Um
dies zu verhindern, wurde an der
freien Seite der Achse ein mit
Sperrholz belegtes Balsaklötzchen
eingeharzt, auf dem die Achse sich
an den Puschen abstützt und relativ dazu bewegen kann.
Auch diese Maßnahme reichte
leider nicht aus, um eine etwas
härtere Landung auszugleichen.
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Haben Sie Fragen zu
Modellmotoren oder
deren Schmierung?
Kostenloser
technischer Support
www.aerosynth.de
Technikhilfe
Hotline: 0700-00771133
Dienstag: 09-11 Uhr (12ct./min)
18-20 Uhr (06ct./min)
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gebohrt sind, kann die Motorhaube montiert werden. Ach halt,
der Ausschnitt für den Silikonstutzen ist auch noch anzufertigen. Diesen sichere ich übrigens
immer mit einem dünnen Draht
am Rumpf, damit er sich nicht
verflüchtigen kann.

Die Innereien
Hier wird mit dem Einbau des Gasservos begonnen. Wichtig ist es,
den Gestängeanschluss am Servohebel zu sichern. Entweder – wie
in der Bauanleitung beschrieben
– mit Sekundenkleber oder man
verwendet eine zusätzliche Mutter
zum Kontern.
Der elektronische Schalter
wird an der Rumpfwand platziert. Ich habe mich für den DPSI
micro von Emcotec entschieden,
der für diesen Anwendungszweck
sehr gut geeignet ist. Gefallen hat
mir, dass man die Weiche auch
für LiFePo-Akkus programmieren kann, denn diese kommen
für mich immer mehr zum Einsatz.
Nachdem die Servos ihren Platz
gefunden haben, sind noch Höhen- und Seitenleitwerk zu befestigen. Hier muss man etwas
anders vorgehen als in der Bauanleitung beschrieben. Ist das
Höhenleitwerk verklebt, kann
das Seitenleitwerk nicht wie angegeben montiert werden. Besser
ist es, Höhen- und Seitenleitwerk
gemeinsam auf dem Rumpf zu
platzieren. Dazu ist vorher hinten
am Rumpf im Bereich der Aufnahme für das Höhenleitwerk eine
kleine Fase anzubringen.

Die Verkleidungen im Wurzelbereich des Höhenleitwerks sind
aus bereits lackiertem ABS gefertigt. Entsprechende Vorsicht ist
beim Bearbeiten angebracht. Ich
habe mir eine Schablone angefertigt, um das Profil des Leitwerks
auf die Abdeckung zu übertragen.
Die äußeren Konturen wurden wie
angegeben mit einer Schere geschnitten. Innen habe ich mit dem
Dremel gearbeitet.
Die Montage des Hecksporns
gestaltete sich einfach, ist er doch
lediglich mit zwei Schrauben am
Rumpf zu befestigen. Da der Sporn
recht groß ist, liegt die Vermutung
nah, dass er eigentlich für die
große Ryan vorgesehen ist. Hier
werden anscheinend Gleichteile
verwendet. Deshalb wurde der
Anlenkdraht auch etwas gekürzt,
damit er nach hinten nicht zu weit
übersteht.
Da der Empfänger bei meiner
Ryan unterhalb der Anlenkung für
das Höhenruder liegt, ist es ratsam
ihn vorher zu verkabeln. Die Akkus
finden direkt hinter dem Tank ihren Platz und sind mit Schaumstoff
und Klettband befestigt.
Der markante Buckel auf dem
Rumpfrücken hinter dem Cockpit
besteht ebenfalls aus lackiertem
ABS und wird mit einer Schere beschnitten. Bei mir hat sich dadurch
der Lack glücklicherweise nicht
gelöst. Das habe ich auch schon
anders erlebt. Befestigt wird er auf
dem Rumpf mit Sekundenkleber,
den ich tröpfchenweise aufgebracht habe. Dies hält bis dato
sehr zuverlässig.

Auch am Boden macht die Ryan eine gute Figur.

Der Hecksporn stammt wahrscheinlich aus dem Teilesatz für die größere
Ryan und wirkt daher etwas klobig. Der überstehende Führungsdraht wurde gekürzt. Das Ruderhorn für das Seitenruder wurde etwas
gekürzt, damit es nicht mit dem des Höhenruders kollidiert.
Schön sind hier auch die Abdeckungen der Rudergestänge zu sehen,
die einfach mit Sekundenkleber befestigt wurden.

Beim abschließenden Komplettaufbau sind auch noch die
Flächenstreben zu montieren,
die mit jeweils zwei M3-Schrauben befestigt werden. Bitte die
Schrauben mit Gefühl, aber nicht
zu schwach anziehen, ich habe
eine nach dem Erstflug verloren.
Statisch sind diese Streben nicht
erforderlich, sie geben der Ryan
jedoch den schönen Scale-Look.

Einstellungen
In der Bauanleitung wird ausführlich auf Ausschläge und Einstellungen für den Erstflug eingegangen.
Da während der Verteilung der
Komponenten auf die gewünschte
Schwerpunktlage geachtet wurde,
gab es beim Auswiegen auch keine unangenehme Überraschung.
Er pendelte sich mit 80 mm, von

der Nasenleiste gemessen, genau
im angegebenen Bereich ein. Laut
Bauanleitung kann er um ±10 mm
variiert werden, was bei mir aber
nicht nötig war. Die Ruderausschläge wurden gemäß Anleitung
eingestellt. Sämtliche Ausschläge
wurden zunächst einmal mit 40%
Expo beaufschlagt.
Nun durfte der Motor seine ersten Lebenszeichen von sich geben.
Er sprang mithilfe eines externen
Starters gut an. Wie bei einigen
meiner anderen Viertaktmotoren
war er allerdings im Leerlauf recht
unwillig und ging ohne Glühung
aus. Deshalb habe ich ihm für einen sauberen Leerlauf eine interne
Glühung verpasst. So kann man
auch mit entsprechend niedriger
Drehzahl sorgenfrei landen.

Der Tag der Wahrheit
Mit dem erfolgreichen Reichweitentest waren sämtliche Vorbereitungen abgeschlossen. Beim
anschließenden Erstflug erwartete
ich keine unangenehmen Überraschungen.
Also Motor starten, auf die Piste
rollen, gefühlvoll Gas geben und
schon ist die Ryan in der Luft. Nach
dem Trimmen von Quer- und etwas
Höhenruder folgten recht schnell
die ersten einfachen Kunstflugfiguren. Was soll ich sagen: Das Modell
macht das, was man steuert, und
verhält sich recht neutral in allen
Fluglagen.
Danach wurden verschiedene
Einstellungen der Landeklappen
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getestet. Bei mir gelingen die
Landungen allerdings am besten
ohne gesetzte Klappen. Mit Klappen neigt die Ryan zum Springen,
da diese den Auftrieb erhöhen.
Sind die Klappen im Strak, lässt sie
sich wunderbar weich aufsetzen,
sollte allerdings mit dem Höhenruder in Zweipunktlage gehalten
werden, bis sich das Heck senkt.
Starts gelingen weich und vorbildgetreu mit leicht gesetzten
Klappen (-7 mm), eine Höhenruderbeimischung ist hierzu nicht
erforderlich.

Fazit
Die Ryan von Pichler überzeugt
zunächst einmal durch ihr wunderschönes Flugbild, was durch
die angenehme Ruderfolgsamkeit
unterstützt wird. Der angegebene
Schwerpunkt geht für mich voll
in Ordnung, das Modell zeigt, so
eingestellt, keine unangenehmen
Eigenarten. Den Ausschlag des
Seitenruders habe ich auf ±40 mm
erhöht, was sich bei den Turns sehr
angenehm auswirkt.
Die Motorisierung ist mit dem
15-cm³-Viertaktmotor von Jamara
sehr gut gewählt, hier passen Leistung und Sound optimal zusammen. So können Loopings bis an
die Sichtgrenze und auch beliebig
hohe Turns eindrucksvoll geflogen
werden.
Das Zubehör ist reichhaltig und
auch komplett zu verwenden. Bei
den Anlenkungen der Ruderklappen profitiert die Ryan von ihrer
größeren Schwester, denn diese
sind üppig dimensioniert und von
guter Qualität. Die Bauanleitung
ist sehr ausführlich bebildert, das
lässt über ein paar Schwachstellen
in der Übersetzung hinweg sehen.
Einzig das Fahrwerk ist meiner
Meinung nach die Schwachstelle
des Modells. Das gilt sowohl für
die Konstruktion (geklebte Radpuschen aus ABS) als auch für die
Ausführung (zu dünne Fahrwerksdrähte).
Mit der Ryan erhält man ein optisch sehr ansprechendes Modell
mit einem sehr schönen Flugbild.
Da das angegebene Fluggewicht
von 3.800 g sogar knapp unterschritten wird, erreicht man mit
dem 15-cm³-Viertakter eine sehr
gute Motorisierung.
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Datenblatt MOTORFLUG
Modellname: Ryan STA 120
Verwendungszweck: Kunstflug, Semi-Scale
Vertrieb / Hersteller: Pichler Modellbau
Modelltyp: ARF-Modell in Holzbauweise
Lieferumfang: Rumpf,Tragflächen, Leitwerke in Holzbauweise,
GFK-Motorhaube, Radpuschen und Verkleidungsteile aus ABS,
starres Drahtfahrwerk, Kabinenhaube, Räder, Kleinteile, Dekorbogen
Bau- u. Betriebsanleitung: englisch, 33 Seiten, 262
Abbildungen, Schwerpunktangaben und Ausschläge stimmig
Aufbau:
Rumpf: Holz, teilbeplankt, mehrfarbig bebügelt
Tragfläche: einteilig, Holz, teilbeplankt, mehrfarbig bebügelt,
Alu-Verbindungsrohr
Leitwerk: Holz, vollsymmetrisch, mehrfarbig gebügelt
Motorhaube: Polyester, abnehmbar, mehrfarbig lackiert
Kabinenhaube: klare Windschutzscheibe
Schalldämpfereinbau: unter Motorhaube
Preis: 199,00 Euro
Technische Daten:
Spannweite: 1.800 mm
Länge: 1.350 mm
Spannweite HLW: 970 mm
Flächentiefe an der Wurzel: 335 mm
Flächentiefe am Randbogen: 335 mm
Tragflächeninhalt: 60 dm²
Flächenbelastung: 68 g/dm²

Ein wunderschönes Flugbild mit der Linienführung
der 1930er Jahre.

Tragflächenprofil Wurzel: vollsymmetrisch
Tragflächenprofil Rand: vollsymmetrisch
Profil des HLW: vollsymmetrisch
Gewicht Herstellerangabe: 3.800 g
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC und Antrieb: ca. 2.100 g
Fluggewicht Testmodell ohne Kraftstoff: 3.750 g
mit 450 ml Kraftstoff: 4.100 g
Antrieb vom Hersteller empfohlen
Motor: 10 cm³ 2T / 15 cm³ 4T / Elektro
Propeller: k.A.
Antrieb im Testmodell verwendet
Motor: Magnum XL-91 AR FS
Propeller: 15×7 Zoll
RC-Funktionen und Komponenten
Höhe: Simprop CS126
Seite: Simprop CS126
Querruder: 2× Simprop CS67
Landeklappe: 2× Simprop CS67
Motordrossel: Simprop CS67
Verwendete Mischer: kein
Fernsteueranlage: robbe/Futaba T-14MZ
Empfänger: robbe/Futaba R6008HS
Empf.-Akku: 2S LiFePo 2.300 mAh mit Emcotec DPSI micro
Erforderl. Zubehör: –
Bezug: Fachhandel und direkt: PICHLER Kunststofftechnik
GmbH, Tel.: 08721 96900, E-Mail: info@pichler.de, Internet:
www.pichler-modellbau.de

