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reat Planes, der Hersteller dieses Bau-
satzes, legt ein sehr hohes Level im Be-
reich der ARF-Modelle vor. Bis zur letz-
ten Schraube ist der Bausatz komplett, 

wer Fernsteuerungskomponenten und Antrieb 
bereitgelegt hat, der braucht nicht mehr beim 
Modellbauhändler vorbei zu fahren, um Klein-
teile zu kaufen. Am Anfang der Bauanleitung 
gibt es auch eine komplette Übersicht, über 
die noch benötigten Komponenten.

Auffallend ist die durchweg gute Qualität 
der Teile. Bei der ersten Kontrolle passt ein Teil 
zum anderen – ohne Nacharbeit. Die GFK-Teile 
sind sauber verarbeitet und im passenden 
Farbton lackiert. Das Foienfinish ist sauber 
aufgebracht und recht aufwändig gemacht.

bauvorhaben
Wer sich auf eine angenehme Bauzeit ein-
richtet, den muss ich enttäuschen. Das Zu-
sammenfügen der Teile geht so schnell, dass 
kaum von Modellbau gesprochen werden 
kann. Nach zehn Minuten steht das Model auf 
dem Fahrwerk, mit komplett montierten Rad-
verkleidungen. Am Flügel kann man nach fünf 
Minuten die Servos einbauen, weil die Schlitze 
für die beiliegenden Fließscharniere bereits 
perfekt vorgearbeitet sind. Die Steckung des 
Flügels über ein Aluminiumrohr ist bereits ein-
gebaut und die Fixierung des Flügels über je 
zwei Schrauben pro Flächenhälfte, die rumpf-
seitig in Gewinde greifen, ist auch einsatzfertig. 
Der einzige Punkt, der etwas Aufmerksamkeit 

Big Reactor – dieser Name verspricht eine  

spannende Testphase. Ob das Modell auch halten kann,  

was es äußerlich verspricht? Dazu ist das  

FMT-Testteam da. Schauen wir uns also mal näher an, was  

das Modell der Firma Simprop zu bieten hat. Hoch Spannung
Bis auf Antrieb und RC sind alle benötigten Teile  

im Lieferumfang enthalten

Der Zugang zum Akku erfolgt über einen mit Magneten  

gesicherten Deckel auf der Rumpfunterseite

Simprops 
Big Reactor

kraftraum
Der Big Reactor ist sowohl für den Einsatz 
von Glühzündern als auch als Elektromodell 
vorgesehen. Great Planes setzt hier auf einen 
Antrieb aus eigenem Haus, der für vier LiPo-
Zellen und eine verhältnismäßig hohe Strom-
belastung ausgelegt ist. Ich wollte unbedingt 
meine vorhandenen 3S-LiPos einsetzen und 
so kommt in diesem Fall ein Kora-Top 20-18W 
mit Jazz 80-6-18 aus dem Hause Kontronik an 
zwei in Reihe geschalteten 3S-Flightpower mit 
2.500 mAh zum Zuge. Da ich keinen passenden 
Motorhalter für diesen Motor finden konnte, 
war hier etwas Kreativität gefragt. Aus zwei 
GFK-Platten und ein wenig Kohlerohr habe 
ich mir einen Halterung gebaut. Der Motor 
wurde auf Heckmontage umgebaut, da die 

verlangt, ist der Einbau des Höhenleitwerks, 
damit dieses später auch winkelig im Rumpf 
sitzt. Das Anscharnieren der Höhen- und Sei-
tenruder ist auch wieder flott erledigt, so dass 
nach kürzester Zeit der Big Reactor aufgebaut 
vor uns steht. Um das Gefühl zu bekommen, 
etwas getan zu haben muss man schon noch 
die Servos einbauen und die Anlenkungen 
fertig stellen. Die eingesetzten Hobbico CS-
35MG (im Vertrieb von Simprop) werden in der 
Bauanleitung empfohlen und passen perfekt 
in die vorbereiteten Aufnahmen in Rumpf und 
Flügel. Je zwei für Quer- und Höhenruder und 
eines für das Seitenruder. Die beiliegenden 
Anlenkungsteile sind von ordentlicher Qua-
lität und für den Einsatzzweck des Modells 
bestens geeignet.
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Hoch Spannung

dell. Zusammen mit einem HM-Mittelteil und 
-Leichtspinner in Carbon-Optik wird der An-
triebsstrang komplettiert. Die Akkus finden in 
Schwerpunktnähe ihren Platz. Der Rumpf hat 
auf der Unterseite einen großzügigen Deckel, 
der durch vier Magnete sicher gehalten wird. 
Auf das Akkubrett habe ich noch ein zweites 
Brett montiert, dass die Befestigung von zwei 
2.500ern 3S-LiPos nebeneinander zulässt. Die 
Akkus werden dabei über eine Kühlluftöff-
nung mit Frischluft versorgt, die hinter den 
Akkus wieder aus dem Rumpf geführt wird. 
Für die Verbrennerversion liegt ein bebügeltes 
Balsabrett bei, mit dem man den Lufteinlass 
verschließen und somit den Innenraum vor 
Öl und Methanol schützen kann.

auf die Plätze, fertig....
Die restlichen Arbeiten am Modell gingen ge-
nau so schnell voran, wie die ersten. Kabinen-
haube festschrauben, Empfänger einbauen, 
Motorhaube festschrauben, Ruderausschläge 
einstellen. Fehlt nur noch eins: Der Erstflug, den 
ich seit Baubeginn quasi mit Hochspannung 
erwartet habe. Pünktlich zum Abfliegen habe 
ich den Reactor dann noch einfliegen können. 
Viel zu trimmen gab es nicht, also konnte ich 
direkt mit dem Kunstflug anfangen:

Der angegebene Schwerpunkt passt für 
klassischen Kunstflug. Das Modell fliegt erfreu-
lich neutral. Nur die empfohlenen Ausschläge 
sind nicht wirklich passend – um das Modell 
trotz Vollgas im Messerflug zu halten, braucht 
es den vollen Seitenrudereinsatz. Die mittleren 
Ausschläge sind für mein Empfinden dann 
schon zu groß, um dynamischen Kunstflug zu 
betreiben. Macht nichts, jetzt wird erst einmal 
das Flugbild genossen und der Fotograf be-
kommt ein paar langsame Vorbeiflüge. Was 
man hat, das hat man.

Die Anschraubflächen der Ruderhörner sind 

herstellerseitig sehr gut verstärkt

Die V-Kehle wird mit klarer  

Folie zugebügelt

Die verwendeten Hobico Servos aus dem Vertrieb 

von Simprop sind sehr zu empfehlen

Simprops 
Big Reactor

Motorhaube vorne kaum Platz für einen Spant 
bietet. Die gesamte Einheit habe ich mit vier 
Schrauben am Motorspant verschraubt. Ge-
wichtsfetischisten werden nur milde Lächeln, 
denn hier sind sicher noch einige Gramm zu 
sparen, in dem man mit weniger Material ar-
beitet und den hinteren GFK-Spant weg lässt 
und alles direkt mit dem Motorspant verklebt. 
Ich wollte aber einen demontierbaren Spant 
verwenden, denn tief im Inneren bin ich ja 
doch eigentlich für Lärm und Gestank...

Mit Hilfe des Antriebs-Berechnungspro-
gramms von Gerd Giese (www.drivecalc.de) 
kam ich beim Einsatz von 6S-LiPos auf eine 
16×8-Klappluftschraube Aeronaut CamCar-
bon als idealen Antriebspartner für mein Mo-
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Bei den nächsten Flügen habe ich die Ak-
kus etwa 1 cm weiter nach hinten gescho-
ben und die Ruderaussschläge angepasst. 
Das passt schon viel besser. Nun kann man 
immer noch sauber klassische Kunstflugfi-
guren an den Himmel zaubern. Langsame 
Rollen soweit das Auge reicht, Rollenkreise, 
Kubanacht, Humpty – der Big Reactor macht 
einfach Laune.

Dann umgeschaltet auf große Ausschläge 
und ein Powerrolle jagt die nächste. Dabei 
lässt sich der Reactor nicht mit so hohem 
Anstellwinkel fliegen wie andere 3D-Modelle 
– damit der Reactor richtig wendig wird, muss 
man mit dem Schwerpunkt 10 mm hinter die 
Herstellerangabe. Torquerollen gelingen aber 
auch so, Halb- bis Dreiviertelgas reicht dabei 
um das Modell zu halten und auch Überschlä-
ge machen Laune mit dem Reactor.

Um beim 3D-Fliegen die Antriebsleistung 
im unteren Bereich etwas feinfühliger dosie-
ren zu können, habe ich die Gaskurve ange-

passt. Im Auslieferungszustand des Reglers 
fällt die Drehzahlzunahme gegenüber der 
Drosselhebelvorgabe bis etwa Halbgas für 
mein Empfinden zu hoch aus. Diese Anpas-
sung kennen wir bisher eigentlich nur von 
Verbrennern – aber auch bei Elektroantrieben 
ist sie durchaus sinnvoll.

Mit dem 6S-Akku dreht der Kora-Top 
20-18W den 16×8-Prop mit 6.500 U/min und 
zieht dabei 45 A. Im gemischten Flugstil er-
reicht man etwa sechs Minuten Flugzeit, ohne 
die 2.500er Akkus über Gebühr zu belasten. 
Wer mehr will kann 3.200er bis 3.800er Zellen 
einsetzen, dafür aber auch mit dem höherem 
Fluggewicht leben.

Das Fahrwerk des Modells ist sehr schick, 
hat aber leider einen kleinen Nachteil. Die 
Räder sitzen so dicht am Schwerpunkt, dass 
auf nassem oder etwas zu hohem Rasen das 
Modell auf die Nase gehen will. Auf gepfleg-
tem Rasen oder einer Hartpiste funktioniert 
es tadellos.

High voltage
Die Hochstromvariante des Big Reactors macht 
richtig Laune. Sowohl das Modell als auch der 
Antrieb von Kontronik lassen kaum Wünsche 
offen. Zusammen bilden sie ein tolles Team und 
mein Gedanke, vielleicht doch einen 11,5er 
Viertakter einzubauen, ist komplett aus dem 
Kopf. Hier vermisst man gar nichts, nicht einmal 
den Ölfilm am Rumpf. Einziger Kritikpunkt: Die 
durchsichtige Decklage der verwendeten Folie 
löst sich an einigen Stelle von der Farb- und 
Klebeschicht, so dass auch nachbügeln keine 
Erlösung bringt. Ich kann nur allen dringend an-
raten, die Kanten der Folie mit klarem Nagellack 
oder Sekundenkleber dauerhaft zu sichern.

Fliegerisch lässt der Big Reactor seinen Pi-
loten nicht im Regen stehen. Je nach Schwer-
punkt als 3D-Modell, mit dem man bedingt 
auch dynamischen Kunstflug betreiben kann 
oder als F3A-Trainer, der zwischendurch auch 
wildes Rumturnen mitmacht. Ein wirklich 
empfehlenswertes Modell das dem Piloten 
Hochspannung verspricht!

Der Antriebsstrang: Kontronik Kora Top 20-18W, Jazz 80-6-18  

und 2×3S Flightpower 2.500 mAhDie Motormontage
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Motorflug

Die Positionierung der Flugakkus Der Regler sitzt direkt im Kühlluftschacht

Das weit nach hinten gezogene 

Fahrwerk ist schön gestaltet  

und wirkt sehr dynamisch –  

auf schlechtem Rasen  

neigt es aber zum Kopfstand

Die Flächensteckung erfolgt über ein beschichtetes Alurohr, zur Sicherung sind  

Schraublaschen an der Wurzelrippe

Klassisch oder 3D –  

der Big Reactor beherrscht beide Spielarten
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gModellname:  Big Reactor

Verwendungszweck:  Kunstflug
Vertrieb / Hersteller:  Simprop Electronic / Great Planes
Modelltyp:  ARF-Modell in Holzbauweise
Lieferumfang:  Rumpf, Seitenruder, Flügel, Querruder, Höhenleitwerk, 
Höhenruder, Fahrwerk, Steckungsrohr, GFK-Haube und –Radverklei-
dungen, Kabinenhaube, Motorträger, Tank, Silikonschlauch, Spinner, 
Räder, Radachsen, Heckfahrwerk, Ruderhörner, Gestänge, Gabelköpfe, 
Schrauben, Klettband, Schrumpfschlauch und Magnete
Bau- u. Betriebsanleitung:  englisch, 36 Seiten 121 Bilder/
Zeichnungen , Einstellwerte vorhanden
Aufbau:
Rumpf:  Holz, teilbeplankt, mehrfarbig gebügelt
Tragfläche:  zweiteilig, Holz, teilbeplankt,  
 mehrfarbig gebügelt, Alu-Steckungsrohr
Leitwerk:  fest, Holz, unbeplankt, mehrfarbig gebügelt
Motorhaube:  Epoxy, abnehmbar, mehrfarbig lackiert
Kabinenhaube:  transparent, nicht abnehmbar
Preis:  239,20 Euro
Technische Daten:
Spannweite:  1.475 mm
Länge:  1.500 mm
Spannweite HLW:  610  mm
Flächentiefe an der Wurzel:  375 mm
Flächentiefe am Randbogen:  285 mm
Tragflächeninhalt:  48,7dm²
Flächenbelastung:  50g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel:  vollsymmetrisch
Tragflächenprofil Rand:  vollsymmetrisch
Profil des HLW:  vollsymmetrisch
Gewicht / Herstellerangabe:  2.410 – 2.720 g
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC und Antrieb:  1.400 g
Fluggewicht Testmodell ohne Akku:  1.992 g
 mit 2×3S 2500 Flightpower:  2.432 g
Antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor:  RimFire 42-60-480 oder 7,5 cm³ 2T / 11,5 cm³ 4T
Propeller:  k.A.
Antrieb im Testmodell verwendet:
Motor:  Kontronik Kora Top 20-18W
Regler:  Jazz 80-6-18
Propeller:  Aeronaut CamCarbon 16×8
RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe:  2× Hobbico CS-35MG
Seite:  Hobbico CS-35MG
Querruder:2× Hobbico CS-35MG
Fernsteueranlage:  JR PCM 10X
Empfänger:  Graupner smc16scan
Empf.Akku:  BEC im Regler
Erforderl. Zubehör:  HM-Mittelteil 60/6/8 und  
 HM-Leichtspinner Ø 56 mm (Höllein oder Lindinger)
Bezug:
Modell:  über Fachhandel
Antrieb:  Kontronik GmbH, Etzwiesenstr. 35/1,  
 72108 Rottenburg/Hailfingen, Tel.: 07457 94350,  
 Internet: www.kontronik.com
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