
ruder des a:,,4..4

lhren Thrif.

Denn mit
diesem Bauabschnitt beginnt der 2.fti| und dann ist es gar

nicht mehr so weit bis zur Fertigstellung des Modells.

die Auflagefläche vergrößert werden, siehe

hierzu den Plan. Der Sporn 25 dient nicht
nur zur Landung, sondern verstärkt auch den
hinteren Bereich. Wer viel auf unbefestigten

Plätzen fliegt, kann diesen Bereich mit Glas-

gewebe verstärken.

Leitwerk
Je nach Ausführung V- oder Kreuzleitwerk
nach Plan zusammenkleben. Das V-Leitwerk

einfach festkleben oder mit 2 M3-schrauben

abnehmbar machen. Speziell bei der abnehm-

baren Variante muss mit Balsa-Dreikantleisten

Bau der Fläche
Zunächst die Bohrung der Rippen an die ver-
wendete Steckung anpassen.

Die untere Nasenbeplankung mit etwas
Übermaß zuschneiden und den unteren dop-
pelten Hauptholm F6 darauf heften. Hilfsholm

Einfach und elegant: das V-Leitwerk Zuschnitt der unteren Beplankung
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Frästeile für Thermy Spezial
DerTeilesatz umfasst alle für den Bau des Modells benötigten
Balsa- und Sperrholzteile (außer Beplankungsmaterial und

Holmgurte).

Best.-Nr.: 621 1508, Preis:89,00 €

F5 auf die Beplankung legen. Die Beplankung

wird im Endleistenbereich mit einer 1,5 mm

dicken Leiste unterlegt. Dadurch ergibt sich

eine leichte negativeVerwindung des Flügels

im Außenbereich, da die Rippendicke nach

außen abnimmt, die Auflagehöhe aber gleich

bleibt. Dies verbessert das Abreißverhalten

im Langsamflug.

Rippen R2 aufden Holm und hinten aufdie
Beplankung setzen und festkleben, mit den

nächsten Rippen R3 usw. in gleicher Weise

Ll ,l ,mltlel!e1! Bal1a,5mm

L2 .: 1laryl{ste lalll mm

!3 dtY,:!i:t i!3!:91t1ry
L1 2 Randbogen Balsa,5 mm

Balsa,5 mm

Balsa,5x5 mm

Randbogen Balsa.5 mm

Endleiste Balsa,5 mm o. lndleiste

Verbinder Sperrholz,3 mm

Menge ; Benennung Werkstoff

2 l\4ittelteil

Balsa,5 mm

v4 div. , Stege Balsa, 5 <5 mm

Balsa,5 mm

Balsa, 10x5 mm

Balsa,5 mm o. Endlei(e

RI 2

Balsa,2 mm

Balsa,5 mm

F4 div. I Beplankung Balsa,2 mm

F5 :4 rHilfsholm 'Kiefer,5x3mm

F6 )4 rHauptholm (iefer,5x3mm
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Holme und Rippen werden auf der unteren Beplankung verklebt
i Verstärkung Balsa.2-3 mm
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Oberer Holmgurt und Hilfsholm sind eingeklebt

vorgehen. Die Wurzelrippen R1 erst beim Ein-

bau der Steckung einkleben. Als nächstes den

oberen Haupt- und den Hilfsholm einkleben.

Auch die Abschlussleiste F'l 'l festkleben,

diese sitzt zwischen den Beplankungen. Als

nächstes kommen die Hilfsnasenleiste F3 und

Schraubverstärkung F1 0 an die Reihe.

FIächensteckung
Steckung probeweise einschieben und FIügel

zusammenstecken. Bohrungen evtl. etwas
nachfeilen. Hierbei auch die beiden Wurzelrip-
pen R1 möglichst spaltfrei und entsprechend

derV-Form einpassen. Die Steckung aufeiner
Flächenseite mit Sekundenkleber fixieren,
Rohre vorher unbedingt anschleifen damit
der Kleber hält. Wieder zusammenstecken

und wenn alles passt, die Steckung in der 2.

Flächenseite mit Sekundenkleber fixieren,
dann mit reichlich Hartkleber festkleben.

Die Steckungsröhrchen in der Fläche mit

einem Stück Balsa verschließen, damit sich

die Stähle nicht einseitig verschieben können.

Dübel F1 an dieWurzelrippe kleben.
Verkastung der Holme (Maserung senk-

recht) einbauen, sie erhöht die Festigkeit deut-
lich. Wenn alle Einbauten im Flügel (inkl. der
Servokabel) erledigt sind, die Rippen lelcht
überschleifen und die Oberseite beplanken.

Beplankung Oberseite
Der Flügel muss auch hierbei komplett auf
dem Baubrett und der 1,5-mm-Leiste aufliegen,

sonst verzieht er sich.

Beplankung der Oberseite grob zuschnei-

den. Beplankung anfeuchten, von Hand oder
über einem Rohr leicht vorbiegen und so

trocknen lassen. Dadurch reduziert sich die
notwendige Kraft beim Beplanken und die
Gefahr eines Verzugs wird verringert. Die Be-

plankung unbedingt erst trocknen lassen und
dann aufkleben. Klebt man die noch nasse

Beplankung auf, kann sich der Flügel beim
Trocknen durchbiegen.

Die Rippen kräftig mit UHU-hart einstrei-
chen und dabei schnell arbeiten. Überall
gleichmäßig andrücken, mit Nadeln und Ge-

wichten fixieren und aushärten lassen. Dann

die Nasenbeplankung an die Rundung der
Hilfsnasenleiste anpassen und die Nasenleiste

F2 ankleben. Nun die restliche Beplankung im

Wurzelbereich aufbringen.

Die Flächenohren werden getrennt aufge-

baut, der Holm muss im Bereich der Rippe R13

und R14 auf 2 mm Dicke reduziert werden. Die

Anschlussrippen R1 3 entweder entsprechend

derV-Form der Ohren schräg einkleben oder
nachträglich schräg anschleifen.

Die Ohren stumpf an die FIäche kleben,

V-Form im Plan beachten. Nun die Rippen-
aufleimer F15 zuschneiden und festkleben.

Randbögen F'l 6 und Randbogen-Endleiste

F17 an die Ohren kleben. Die Ruder nach Plan

zuschneiden und schräg schleifen für die Ru-

deraussch läge.

Das Modell probeweise zusammenbauen.

Fläche auf Rumpfausrichten und das Loch für
die Flächenschrauben durch Fläche und Gewin-

debrett vorbohren. Gewinde ei nschneiden und

mit Sekundenkleber härten. Mit aufgesetzter

Fläche den Flächenübergang F12 stumpf an die

Fläche kleben und entsprechend der Auflage

am Rumpf ausrichten. Auf der Unterseite sollte

man den Übergang Fläche zu F'l 2 noch mit
Balsa oder dünnem Sperrholz Fl B verstärken.

Wenn alles passt und verschliffen ist, kann

bespannt werden.

RC-Ausführungen
DerThermy Spezial ist bewusst auf minimalen

Aufwand ausgelegt. Höhenruder, Querruder

Rudereinstellungen für den Erstflug
Höhe: +/- 15 mm

Querruder:22 mm nach oben, 14 mm nach unten

Butterfly für die Landung
Querruder 15 mm nach oben, <a. 4 mm Tiefe beimischen

lch habe Butterfly auf einem Schieberegler und kann so stufenlos die Ausschläge
verändern.

Dies ist nur eine Empfehlung und kann natürlich je nach Schwerpunktlage und per-

sönlichenVorliebenabweichen.EinemeinerVorliebenistauch, ca.S}o/oExpoauf allen
Ruder einzustellen, dafür benutze ich keine Dual Rate und muss so auch nie umschalten.



Wichtig für die Stabilität der Fläche: die Verkastung

und Motorregler sind natürlich unbedingt er-

forderlich, reichen aber auch schon völlig aus.

Zum Landen kann man die Querruder hoch-

fahren und etwasTiefenruder beimischen, aber

selbst das ist nicht unbedingt notwendig. Op-
tional könnte man dasV-Leitwerk mit 2 Servos

anlenken und somit neben dem Höhenruder

auch die Seitenruderfunktion nutzen. Wenn

man aber die Querruder-Ausschläge differen-

ziert, kreist das Modell auch ohne Seitenruder

einwandfrei und die Rollen werden schön rund.

Auch die Wölbklappen könnte man wie beim
großen Thermy anlenken. Tim und ich haben

aber bewusst darauf verzichtet und es auch

nicht vermisst.

Achtung: Die Flächenservos sollten mög-

lichst dünn sein, sonst stehen sie über. lch habe

hier die HS 'l 25 MG verwendet (sind nur I 0 mm

dick) und die Servoabdeckungen aufdie Fläche

aufgeklebt und nicht versenkt. Das MH 43 ist

halt schön dünn.

Fertigstellung
Das Modell gründlich von Schleifstaub befreien.

Mit Staubsauger und Fusselbürste geht das sehr

gut. Beim Bespannen mit Oracover werden die
Ruder gleich mit angebügelt. Das Modell um

alle Achsen auswiegen und den Einstellwin-

kel Iaut Plan überprüfen. Mein Modell ist mit
weißer Bügelfolie von Oracover bespannt. Die

unbeplankten Stellen sind mit Oralight weiß

transparent ausgeführt, am Randbogen habe

ich Oracover Bügelfolie blau-lila transparent
verwendet. Das komplette Folienfinish wiegt
nur B0 g. Tims Nemo-Fisch-Finish ist ebenfalls

aus Oracover-Bügelfolie hergestellt.

Erstflug
Der Erstflug fand bei 2'C und böigem Wind (es

gibt kein schlechtes Wetter!) statt und war wie
erwartet problemlos, bis auf tränende Augen
und kalte Finger. Das Modellzog schnurgera-
de davon, Motorsturz und Seitenzug passen

also. Der Antrieb mit Hacker A 30 10 XL und
3S zieht das Modellsenkrecht und mit richtig
Dampf endlos nach oben. Das geht schon in
Richtung Hotliner.

Ohne Motor segelt der Thermy Spezial
sehr gut. Der Gleitflug ist etwas schneller als

beim großen Thermy, man kommt also auch

bei Wind gut vorwärts. Der Spezial ist sehr
wendig. Sticht man an, reicht es für schnelle
Loopings und schöne Rollen. Rückenflug ge-

lingt ebenfalls gut und auch gerissene Rollen

gehen. Aber bitte nicht übertreiben. Sowohl
V-Leitwerk auch Kreuzleitwerk passen gut zum

Modell. DerThermy Spezial ist immer absolut
richtu ngssta bil.

Resümee
Die guten Flugleistungen desThermy konnten
aufden Spezial übertragen werden. Bedingt

durch die geringere Größe ist er in derThermik
minimal schwächer. Dafür ist er aber gerade

durch das dünne Profil wesentlich schneller
und agiler. Trotzdem lässt er sich zum Lan-

den sehr langsam machen. Ein schöner und
kompakter Allrounder ohne Tücken für alle
Lebens- und Wetterlagen.

Thermys in zwei Ausführungen


