
118 MOTORFLUG FMT 03 | 09  WoLFgANg TRAxLER

nur äußerlichkeiten?
Mitnichten! Der ganze Aufbau des Modells 
entspricht der hohen Schule des Modellbaus. 
Sauber gefertigte Bauteile wurden hier exakt 
zu einer stabilen Zelle verklebt – stabil genug, 
um auch einem schüttelnden Verbrenner auf 
Dauer Paroli bieten zu können. Das bedeutet 
aber auch, dass gegenüber einem reinem E-
Flug-Hochleistungsmodell 300–400 g Mehr-
gewicht auflaufen. Während der Rumpf in 
einer Holz-Spanten-Konstruktion erstellt ist, 
wurden die Tragfläche und Leitwerke in Styro 
mit Balsaholzbeplankung gebaut, eine sehr 
„Griff-feste“ Bauweise. Das Ganze ist sauber 
mit Folie bespannt einschließlich der auf-
wändigen Dekorstreifen. Die Motorhaube aus 
GFK ist fertig lackiert, die Zierstreifen passen 
haargenau zu den Dekorstreifen am Rumpf, 
sind also nahezu übergangslos.

Wie mittlerweile üblich, ist auch diesem 
Modell das komplette Zubehör beigepackt. 

Nur der im Katalog versprochene Motorträ-
ger für „verschiedene bürstenlose Außenläu-
fer“ ist nicht enthalten. Das Zubehör ist von 
guter Qualität: ein Alu-Spinner, Tank, Räder, 
Anlenkteile – alles vorhanden. Dass die GFK-
Fahrwerksbügel profiliert sind, ist in dieser 
Preisklasse nicht selbstverständlich, ebenso 
die absolut einbaufertigen GFK-Radschuhe. 
Diese besitzen zur Montage bereits je zwei ein-
gesetzte Einschlagmuttern – Schrauben ein-
drehen und fertig! Nicht gefallen haben mir die 
Schrauben in Zoll-Ausführung. Einerseits gibt 
es bei Verlust Probleme in der Beschaffung, 
andererseits – da es sich um Inbusschrauben 
handelt – ist eventuell der Kauf zusätzlicher 
Schraubenschlüssel notwendig.

Die reichlich bebilderte Bauanleitung zeigt 
anschaulich den Aufbau des Modells. Der eng-
lische Text stört da wenig, da dieses Modell 
sowieso nur für den fortgeschrittenen Mo-
dellbauer infrage kommt.

zehn Stunden
In dieser Zeit soll das Modell fertig gebaut 
werden können – eine Übertreibung, denn 
der geübte Modellbauer wird die Zeit deutlich 
unterschreiten. In den Rumpf ist das Höhenleit-
werk einzuleimen, eine fixe Angelegenheit, da 
die Ausschnitte stimmig passen und demnach 
keine Nacharbeit erfordern. In die Tragflächen-
hälften müssen die Bolzen aus Kunststoff als 
Verdrehsicherung eingeklebt werden. Die 
Ruderklappen sind über Vliesscharniere an-
zuschlagen. Die beiden Fahrwerksbügel und 
Radschuhe brauchen nur noch angeschraubt 
werden. Die obere Rumpfabdeckung mit be-
reits verklebter Kabinenhaube soll man mit 
zwei Schräubchen beidseitig befestigen, das 
hat mir weniger gefallen und ich habe hier eine 
Lösung mittels Arretierungsstift gefunden.

Die Servoeinbaurahmen sind zur Aufnah-
me der vorgesehenen Standardservos fertig 
vorbereitet. Für die Tragflächenservos ist eine 
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Revolver von 
Simprop

Endlich kann man in Deutschland einen  

Revolver kaufen. Nein, nicht einen Schieß- 

prügel, da haben wir noch keine ame- 

rikanischen Verhältnisse. Gemeint ist hier  

ein Kunstflugmodell, das sich wohltuend aus 

der Masse der Extras, Caps, Yaks und  

wie die 3D-Apparate sonst noch heißen ab-

hebt. Eine elegante Schönheit, die auch  

das Auge zu begeistern vermag, nicht für den 

wilden „Hip-Hop-3D-Tanz, sondern für  

den gepflegten dynamischen Kunstflugstil.
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Das zusätzliche Haltebrett für den Empfän-
gerakku habe ich nicht verwendet, sondern 
diesen einfach oben auf den Motordom mit 
einem Gummiring festgeschnallt.

PS oder Watt?
Als Antriebsquelle werden Zweitaktmotoren 
von 7,5 bis 9 cm³ oder Viertakter mit 11 cm³ 
Hubraum vorgeschlagen. Bei dem zu erwar-
tenden Abfluggewicht rate ich hier zum Zwei-
takter mit 9 cm³ oder – besser, da mit mehr 
Power und einem kleineren Schalldämpfer 
– dem 11,5er Viertakter.

Elektrisch geht’s selbstverständlich auch, 
der Hersteller Great Planes rät zu einem Rim 
Fire 42-60-800, mit dem an sechs LiPos und 
einer Luftschraube APC 11×5,5 eine typisch 
amerikanische Drehzahlorgie zu erwarten 
wäre. Besser gefällt hier Simprops Vorschlag 
aus dem Katalog mit dem Magic Torque 55-06 
an fünf LiPos und einem Prop 12×6 oder 12×8 

liegende Einbaulage vorgesehen, so dass nur 
der Servoarm aus der Tragfläche herausragt. 
Zur Montage der Ruderhörner wurde herstel-
lerseitig ein stabiles Sperrholzplättchen unter 
der Beplankung in die Ruder eingelassen. 
Daran können die Ruderhörner mit kleinen 
Holzschräubchen sicher befestigt werden, 
damit entfällt eine hässliche Gegenplatte auf 
der Oberseite der Ruder.

Bevor ich das Seitenruder angeschlagen 
habe, wurde das Höhenruderservo mit sei-
ner kompletten Anlenkung installiert. Damit 
konnten die getrennt angelenkten Höhenru-
derblätter exakt zueinander ausgerichtet und 
der Gleichlauf kontrolliert werden. Die Stahl-
drähte zur Höhenruderansteuerung werden 
kurz vor dem Servo zusammengeführt und 
sollen mit zwei Stellringen gesichert werden. 
Ich habe hier die Gestänge lieber miteinander 
verlötet, sicher ist sicher! Einer der Stellringe 
diente lediglich als „Fixierhilfe“.

www.fmt-rc.de

Revolver von 
Simprop Die Befestigung des Radschuhs mit zwei  

Einschlagmuttern ist nur eines der  

vielen fertigungstechnisch gut gelösten Details

Motorbefestigung, Regler und Empfängerakku

Die großzügig bemessene obere Rumpfab- 

deckung erleichtert den Zugang zur Technik. 

Der Akku wird mit Schaumstücken zur  

Fixierung und ein Klett-Kabelbinder gehalten.
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Zoll mit Drehzahlen um die 10.000 U/min. Ich 
folgte der Fünf-Zellen-Lösung, verwendete aber 
aufgrund der Verfügbarkeit einen Hype Alpha 
AL 50/610 mit einer Luftschraube 14×7 von 
APC. Mit dieser zieht der Motor ca. 47 A bei einer 
Drehzahl von 8.900 U/min – eine sehr kräftige 
Variante, die im dynamischen Kunstflug keine 
Wünsche offen lässt. Als Motorträger fungiert 
die bereits bekannte Platte-Gewindestangen-
Lösung, d.h., an einer Montageplatte aus Alu 
wird der Motor festgeschraubt und mit Stehbol-
zen aus 4-mm-Gewindestangen am Motordom 
befestigt. Dies zog allerdings den Austausch der 
zölligen Einschlagmuttern gegen metrische 
Exemplare mit sich.

erziehungsmaßnahmen
Etwas Feinarbeit war nötig, um dem Modell 
das „richtige Fliegen“ beizubringen. Es zog 
anfangs etwas nach links und doch deutlich 
hoch. Ein geradliniger Horizontalfluges wurde 
mit Querrudertrimmung rechts und Höhen-
trimmung tief eingestellt. Im senkrechten 
Steigflug driftete das Modell etwas nach 
rechts, da hatte ich es mit dem Seitenzug wohl 
zu gut gemeint. Im Looping drehte es sich aus 

Der Akku soll zunächst auf ein Brett mit Kabelbindern geschnallt und 

anschließend im Rumpf mit Klettbändern festgezurrt werden. Besser das 

Brettchen einfach weglassen und den Akku direkt im Rumpf befestigen.

Sparpotenzial: links die Akku-Lagerbrettchen, rechts oben die  

Halterung für das Drosselservo und darunter die Halteplatte für den  

Empfängerakku – das Weglassen spart ca. 27 g

der Kreisbahn heraus, der Rückenflug musste 
mit ca. 20% tief unterstützt werden. Im Prinzip 
alles ganz normale Dinge, die es durch geeig-
nete Abstimmarbeiten auszumerzen gilt – 
eben Feinarbeit an einem Kunstflugmodell.

Zunächst habe ich das Modell um die 
Längsachse ausgewogen und 13 g Blei auf 
die rechte Flügelspitze geklebt. Damit konnte 
die Querrudertrimmung wieder auf null zu-
rück und das Herausdrehen aus dem Looping 
war Vergangenheit. Der Seitenzug wurde zu-
rückgenommen. Wenn man also den Spinner 
100% mittig zur Anformung in der Motorhau-
be ausrichtet, hat man den richtigen Wert. Der 
Motorsturz wurde auf gut 2° vergrößert, das 
bedeutet, dass bei seitlichem Betrachten der 
Motorhaube der Spalt nun oben etwas größer 
als unten ausfällt. Den Schwerpunkt verlegte 
ich durch Verschieben des Akkus um 5 mm auf 
115 mm nach hinten. Mit ein bisschen Geduld 
kann man so einem Modell die gewünschten 
Flugeigenschaften anerziehen, was übrigens 
für nahezu alle Kunstflugmaschinen zutrifft.

Beim Starten reicht zum Abheben des Mo-
dells bereits Zweidrittel-Gas. Die Ruderaus-
schläge ermöglichen einen weichen, präzisen 

Gesichert wird die Haube durch  

einen Arretierungsstift

Die Einschlagmuttern der Haubenbefestigung 

wurden entfernt und die Bohrungen  

mit einem Stück Bowdenzugrohr verbunden

Sicher ist sicher: Die Klemmverbindung der  

beiden Höhenruderstahldrähte durch  

einen Stellring wurde durch eine saubere  

Lötverbindung „gehärtet“

Elegant gelöst: es ragt nur der Servohebel 

über die Oberfläche hinaus

Die Wurzelrippe – links die Rändelschraube zur 

Sicherung der Tragfläche, das Servoan- 

schlusskabel, die Steckung und der Kunststoff-

bolzen zur Verdrehsicherung
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angaben. Mit ein paar kleinen Änderungen am 
Zubehör lässt sich aber ohne großen Aufwand 
einiges einsparen. Hier ein paar Vorschläge:

Maßnahme Bauteil Ersparnis
Tausch Spinner Alu (91 g) gegen CFK (44 g) 47 g
Weglassen Akkubrett + Empfängerakkuhalterung 17 g
Weglassen Pilotenpuppe 47 g
Tausch Steckungsrohr Alu (67 g) gegen CFK (36 g) 31 g
Tausch Standardservos gegen 16-mm-Servos ca. 60–80 g
Summe ca. 200–220 g

Durch diese einfachen Maßnahmen kann man 
also das Gewicht um rund 200 g verringern, 
ohne Änderungen an der Struktur/Konstruk-
tion vornehmen zu müssen, und sie sind auch 
noch nachträglich möglich. Die Gewichtsre-
duktion macht sich im praktischen Flugbetrieb 
deutlich bemerkbar, das Modell wird noch 
agiler, die Steigleistung ist besser und die 
Landegeschwindigkeit wird verringert. Unbe-
dingt notwendig ist diese Gewichtseinsparung 
sicherlich nicht, sie macht nur ein exzellent 
fliegendes Modell noch besser. Ob es einem 
das wert ist, muss jeder für sich selbst und 
nach seinem Geldbeutel entscheiden, denn 
gerade die CFK-Teile sind nicht billig.

Ersparnis

Tausch Standardservos gegen 16-mm-Servos ca. 60–80 g

Modellname:  Revolver
Verwendungszweck:  Kunstflugmodell
Vertrieb/Hersteller:  Simprop/Great Planes
Modelltyp:  ARF-Modell in Holzbauweise
Lieferumfang
Bau- u. Betriebsanleitung:  29 Seiten, englischsprachig,  
zahlreiche Bilder und Skizzen, Einstellwerte  
zu Ruderausschlägen und Schwerpunkt vorhanden
Aufbau:
Rumpf:  Holz teilbeplankt, mehrfarbig gebügelt
Tragfläche:  zweiteilig, Styro-Balsa, mehrfarbig gebügelt,  
 Alu-Steckungsrohr 
Leitwerk:  fest, Styro-Balsa, mehrfarbig gebügelt
Motorhaube:  Epoxy, abnehmbar, mehrfarbig lackiert
Kabinenhaube:  transparent, abnehmbar
Preis:  198,70 Euro
Technische Daten:
Spannweite:  1.500 mm
Länge:  1.240 mm mit Spinner
Spannweite HLW:  600 mm
Flächentiefe an der Wurzel:  310 mm
Flächentiefe am Randbogen:  165 mm
Tragflächeninhalt:  35,6 dm²
Flächenbelastung:  89,7 g/dm²  
 (mit Tuningmaßnahmen 84,1 g/dm²)
Tragflächenprofil Wurzel:  symmetrisch 14%
Tragflächenprofil Rand:  symmetrisch
Profil des HLW:  symmetrisch
Gewicht Herstellerangabe:  2.720–3.180 g
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC und Antrieb:  1.920 g
Fluggewicht Testmodell  
 ohne Akku:  2.733 g  (mit Tuningmaßnahmen 2.533 g) 
 mit 5S 3.300 mAh:  3.193 g (mit Tuningmaßnahmen 2.993 g)
Antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor:  Magic Torque 55-06
Regler:  o.A.
Akku:  5S 3.200 mAh
Propeller:  APC 12×6 Zoll
Antrieb im Testmodell verwendet:
Motor:  Hype Alpha AL 50/610
Regler:  Schweighofer Mex MV 60
Akku:  Lemon RC 5S 3.300 mAh
Propeller:  APC E 14×7
RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe:  Graupner DS 8077
Seite:  Graupner DS 8077
Querruder:  2× Hitec HS-425BB
verwendete Mischer:  Seite – Quer gegensinnig 10%
Fernsteueranlage:  Graupner MC 24
Empfänger:  Graupner PCM 18
Empf.-Akku:  LiPo 2S 1.200 mAh über DigiSwitch  
 von PowerBox-Systems
                     Erforderliches Zubehör:   
                      nur für Tuningmaßnahmen
                      Bezug:  über Fachhandel

Datenblatt
Motorflug
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Flugstil. Es bereitet ganz einfach Freude, mit 
diesem Modell Kunstflug zu üben. Allerdings 
neigt es im Messerflug dazu, wieder in Normal-
fluglage zurückzudrehen. Hier habe ich mich 
mit einem Mischer von „Seite auf Quer gegen-
sinnig mit 10%“ beholfen. Der Langsamflug 
ist unkritisch, der kritische Zustand wird mit 
weichen Ruderreaktionen angezeigt. Wird jetzt 
Seitenruder gegeben, kann das Trudeln auf den 
Punkt eingeleitet werden. Zum Ausleiten reicht 
Seite auf neutral, allerdings dreht das Flugzeug 
noch eine halbe Umdrehung nach.

Und so schön die gesamte aerodynami-
sche Auslegung auch ist – bei der Landung 
wird die Geschwindigkeit nur sehr langsam 
abgebaut. Das bedeutet bei der Landung 
weit und flach anfliegen und mit Gefühl die 
Geschwindigkeit mit dem Höhenruder her-
ausziehen. Und die Frage nach dem Waffen-
schein erübrigt sich – dieser Revolver ist ein 
ganz friedliches Instrument!

Schlankheitskur
Mit serienmäßiger Ausstattung stellt sich ein 
Abfluggewicht von knappen 3.200 g ein, also 
noch innerhalb der herstellerseitigen Gewichts-

Die Abdeckung wird vorn mit zwei Dübeln im Motorspant eingesetzt und hinten  

durch die Laschen im Rumpf geführt

Der Revolver hat das gewisse Etwas eines eleganten Kunstflugzeuges

von PowerBox-Systems
                     Erforderliches Zubehör: 
                      nur für Tuningmaßnahmen
                      Bezug:  über Fachhandel




