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Alle vier Jahre bringt die F A I einen neuen Figurenkatalog für die Klasse F 3 C
heraus. 2006 ist es turnusgemäß wieder soweit, die Piloten müssen sich auf
ein neues Reglement mit neuen Flugfiguren einstellen. Tobias Schulz erklärt ausführlich die ab nächstem Jahr gültigen Figurenabläufe des A- und B-Programms.
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Holographie-Design
Für ein auHergewühnliches F inish hat sich Michael Schalle bei seiner BO 105
von Vario entschieden. Das Modell hat die Farben eines in den Vereinigten
Arabischen Emiraten stationierten Polizeihubschraubers. Wie er auf diese Idee kam,
lesen Sie in dieser Ausgabe.
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Versand und Industrie

Kleinanzeigen-Markt
Inserentenverzeichnis

Die Zeit der langen
Abende
auf dem Flugplatz Ist vorbei,
jetzt sind verstärkt Indoor-Einsätze mit dem Kleinstheli angesagt, um In Sachen Steuergefühl nicht aus der Übung zu
Hammen. Modelle in dieser
handlichen
Größe mit zum
Teil deutlich unter einem halben Meter
Hauptrotordurchmesser werden mehr als genügend angeboten. Femöstliche Produktionen wühlen den
Markt vor allem wegen der
teilweise unverschämt niedrigen
Verkaufspreise
kräftig
auf Den Kunden freuts. bei
den Herstellern und Händlern
hat sich das ganze Unterfangen längst zu einem
harten
Preiskampf
entwickelt.
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LADENTH
Nachdem Mirco Friese in R O T O R 11/2005 über seine turbinengetriebene Bell UH-IC
berichtete, präsentiert er hier den gleichen Hubschrauber-Typ im Mini-Format mit
Elektroantrieb. Die Basis bildet ein T-Rex 450 XL der Firma AUgn, den Rumpf bezog
er bei Edward Walton in den USA. Die daraus resultierende Kombination
kann sich sehen lassen!
^IIJ

Wer hätte das gedacht?
Ende
der 90er Jahre mit Einführung
des ECO Piccolo von Ikarus
hatte wohl niemand
damit
gerechnet, dass diese Spezies
einmal
einen
so großen
Marktanteil
erobern würde.
Deswegen ziehen wir an dieser Stelle einmal den Hut vor
sämtlichen
wegbereitenden
Ingenieuren mit eigenen Ideen (»Kopieren' klammern wir
hier aus!), die uns mit ihren
Konstruktionen
so viel Spaß
bereiten. Das alles sollte man
vor dem Hintergrund
betrachten, dass mit
zunehmender
Miniaturisierung
der Fluggeräte auch die
Schwierigkeit
steigt, das Ganze von der konstruktiven
und
flugtechnischen Seite unkritisch zu gestalten. Wir sind uns sicher,
dass hier In naher Zukunft bestimmt noch die eine oder andere Überraschung aus dem
Bereich der Mlcro-Technologle
angesagt ist. die für uns HeliEnthuslasten Interessant
sein
könnte. - Viel Spaß beim Fliegen - sei es In- oder Outdoor!
Ihr
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Die Idee entstand während eines
Arbeitseinsatzes bei der Firma
Eurocopter in Donauwörth. Ich
sah das Poster einer in den Vereinigten Arabischen Emiraten
stationierten BO 105 UAE Police und dachte: »Das ist die richtige Maschine für einen Modellnachbau. Die und keine andere!«. Etwa ein Jahr später hatte
ich mir den entsprechenden Vario-Rumpfbausatz
in Verbindung mit einer X-Treme-Einbaumechanik zugelegt, der mir
als Basis für diesen außergewöhnlichen Nachbau dienen
sollte.
Nun hatte ich zwar die Zelle und
alle weiteren Teile, aber als Vor-

läge nur das Werbeposter der
Firma Eurocopter, auf dem auch
nur eine Seite des Helis abgebildet ist. Meine Begeisterung für
diesen Hubschrauber war jedoch
so groß, dass mein nächstes Urlaubsziel sogar Abu-Dhabi hieß.

wo dieser Hubschrauber stationiert ist. M i t vollem Tatendrang
vor Ort bemühte ich mich um
mehr Informationen zum bemannten Vorbild und vor allem
um weitere Bilder, was sich aber
als nicht ausführbar erwiesen hat
- andere Länder, andere
Sitten.

BO105

Eurocopter

Nach langen Überlegungen, wie ich an weiteres Bildmaterial zur
V o r I age k o m m e n
könnte, stöberte ich i m

n der Version der »UAE-Police«

Internet und stieß auf die WebSeite der Vereinigten Arabischen Emirate. Ich schrieb an
den Botschafter und schilderte
mein Projekt, worauf ich auch
Antwort erhielt. Man verwies
mich auf die Internet-Seiten der
Abu-Dhabi-Police und wünschte mir viel Erfolg bei meinem
Projekt. Von vielen Seiten wurde ich zwar belächelt, nach dem
Motto »lass den nur mal mac h e n . . . « , aber als die Antwort
von der Botschaft kam, staunten manche Bauklötze.
Ich hatte zwei Adressen vom
Botschafter mitgeteilt bekommen: General Directorates of
Abu
Dhabi (www.adpolice.
gov.ae) und General Directora-

tes of Civil Defence (www.
gdocd.gov.ae). Die Kontaktaufnahme gestaltete sich allerdings
schwierig, da beide Seiten zu
diesem Zeitpunkt nur auf arabischer Sprache verfasst waren.
Ich musste also zunächst jemanden ausfindig machen, der die
arabische Sprache beherrscht
und mir zeigen konnte, welchen
Button ich anklicken musste, um
mein Anliegen vortragen zu
können. Leider ohne Erfolg. Es
kamen keine Antworten. So
musste ich mich also mit der
Vorlage des Logos auf den WebSeiten begnügen, das ich dann in
mühsamer Handarbeit selbst
nachgezeichnet habe.
Parallel hatte ich bereits mit dem
Zusammenbau des Helis begon-

Als Basis für diesen BO 705-Nachbau der Vereinigten Arabischen
Emirate diente ein Rumpfbausatz von Vario in Kombination mit
einer A'-Trcmc-Mechanik des gleichen Herstellers. Ein Rossi-Motor mit 11,5 ccm Hubraum treibt das etwa 7,6 kg schwere Modell
an. Zahlreiche Scale-Anbauteile, die teilweise in Eigeninitiative
entstanden sind, werten dieses außergewöhnliche Modell optisch
erheblich auf. Die auf dem goldfarbenem Rumpf aufgebrachten
Klebestreifen und Logos wurden später mit ZweikomponentenKlarlack versiegelt, um sie gegen Kraftstoff resistent zu machen.

spielsweise der Wassertank der
Wasserspritzpistole meines Neffen dran glauben, der in gekürzter Version perfekt passt. Dann
ging es weiter mit der Zusatzantenne im vorderen Rumpfabschnitt, die aus einer Tablettenröhre hergestellt wurde. Die
Notschwimmer fertigte ich aus
Hartschaum an, der normalerweise für Blumengestecke verwendet wird. Diesen überklebte
ich mit alten Baumwoll-Lappen,
so dass annährend die Struktur
erreicht wurde, die beim bemannten Vorbild verwendet
wird.

nen, was auch ohne Probleme
über die Bühne gehen dürfte, sofern man sich an die Bauunterlagen von Vario hält. Kopfzerbrechen bereiteten mir die Teile, die
zwar auf dem Vorlagen-Poster
zu sehen waren, aber im Handel
als entsprechende Scale-Produkte nicht erhältlich sind. Was

den vorbildgetreuen Ausbau angeht, wollte ich auch die Kosten
nicht in die Höhe treiben. Im
Folgenden nun einige Beispiele
für meine Lösungen.
Bei dem Helium-Tank für die
Not-Schwimmer musste bei-

Das Landegestell verlängerte
ich entsprechend der Vorlage,
und eine Scale-Beleuchtung
wurde dem Hell auch verpasst.
Die restlichen, noch fehlenden
Anbauteile erwarb ich bei Vario.
Da es sich bei der BO 105 um
meinen ersten Scale-Heli han-

delt, habe ich bewusst auf den
Cockpit-Ausbau verzichtet.
Zum Finish: Der Rumpf wurde
mit 500er Schleifpapier komplett abgeschliffen, so dass keine Flächen mehr unbehandelt
waren, den 2K-Lack kaufte ich

Technische Daten BO WS UAE
Maßstab
Rotordurchmesser
Runrpflänge
Rumpfbreite
Hauptrotor
Hecl(rotor
Mechaniif
Untersetzung
Motor

1:5,6
1.600 mm
1.600 mm
260 mm
Vario Vierblatt
Vario Zweiblatt
Vario X-Treme
10.2:1
Rossi 11,5 ccm
7,6 kg
Vario Vierblatt

Abfluggewicht
Rotorblätter
Taumelscheibenservos 4 x Gr./JR C4621
hdckrotorservo
rob./Fut. S9254

Gyro-System
GY401
Akkuweiche
Power-Box 40 (Deutsch)
Sicherheitsschalter
Power-Schalter 20
Hersteller RumpfbausaU
Vario

malt. Als nächstes wurde das
Logo von Rolf eingescannt und
mit einem Laser-Drucker auf
Klebefolie gedruckt. Als alle
Klebefolien angebracht waren,
ging es mit dem Hell wieder zum
Lackierer, um den Klarlack aufzutragen. Nach 24 Stunden Trockenzeit war die BO 105 zur
Endmontage bereit.
in einem KFZ-Zubehör-Laden.
Jetzt hatte ich den Goid-Metallic-Lack, wobei die RAL-Nummer keinerlei Rolle spielte, da
ich den Farbton nur vom Poster
in etwa ableiten konnte. M i t dem
Rumpf und der Farbe ging ich zu
einem befreundeten KFZ-Lackierer, der mir sein Equipment
zur Verfügung stellte und mich
tatkräftig unterstützte, so dass
ich selbst Hand anlegen konnte.
Was Lackierungen betrifft, hatte
ich bisher nur Erfahrungen mit
meiner kleinen Airbrush-Pistole. Ich war wirklich überrascht
über das gute Endergebnis.

Nach dem Auftragen der Goldfarbe fuhr ich mit dem halbfertigen Hubschrauber zu Rolf, einem befreundeten Werbe-Beschrifter. Für die Zierstreifen
(laut Poster in Weiß. Grün, Rot,
Schwarz) schnitt er mir Folie
(3M) in der passenden Größe.
Das Anbringen dieser Folienstreifen entpuppte sich als sehr
diffizile Arbeit, besonders an der
Heckpartie mit dem engen Radius. Aber mit Fön und Skalpell
wurde auch dieses Problem gemeistert. Die Variante mit der
3M-Folie hatte ich bewusst ausgewählt, da der Arbeitsaufwand

geringer war, anstatt die Streifen
einzeln aufzulackieren.
Die arabischen Schriftzeichen
sowie das Logo und die Zahlen
wurden anschließend aufgetragen. Die Schriftzeichen wurden
von Rolf mit einer digitalen Kamera abfotografiert und per PC
entsprechend bearbeitet, so dass
sie maßstabgerecht zu meinem
Hell passen.
Das Logo hatte die meiste Zeit in
Anspruch genommen. Mit Pauspapier wurde es von der sehr unscharfen jpg-Datei abgezeichnet
und gemäß dem Poster ausge-

Nach der endgültigen Fertigstellung ging es zum ersten Mal
raus auf den Flug-Platz. A n dem
Tag lagen die Temperaturen bei
etwa 30° C, aber die Nervosität beim ersten Start verursachten bei mir die
meisten
Schweissperlen auf der Stirn.
Entschädigt wurde ich dann
beim Anblick meiner BO 105
während des ersten Fluges, der
absolut ohne Komplikationen
verlief. Keinerlei Schwingungen am Heck oder andere unerwünschte Vorkommnisse.

Erkenntnisse
Es war zwar mein erster, aber
sicher nicht mein letzter Hell
dieser Art. Sicherlich hätten
manche Arbeiten auch einfacher ausgeführt werden können, aber aus Erfahrung wird
man klug.
An dieser Stelle möchte ich
mich bei Rolf von der Firma
Werbung & Drumherum bedanken, der mich bei der Beschriftung tatkräftig unterstützt hat.
Michael Schalle

Pfiffige Deraillösung

- preiswert

und dicht!

Der Autor verbaute bewusst an seiner BO 105 kein teures Tankventil, weil er in der Vergangenheit nur schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Seine Low-cost-Eigenbau-Version besteht aus einem 8 mm starken CfK-
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Rohn in dem der mit einem einfache Alu-VerschlussStöpsel versehene Silikonschlauch geführt wird. - Zwar
ist bei dieser Variante beim Betankungsvorgang etwas
mehr Handarbeit gefragt, dafür ist das Ganze aber absolut auslaufsicher und kommt dem bemannten Vorbild
trotzdem recht nahe.
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