
Im ersten Teil seines Beitrags in ROTOR
3/2018 beschrieb Thomas Knoll den Ein-
bau der Logo 600 SE-Mechanik in den
Uvular-Rumpf vom Heli-Center Berlin. Im
nun folgenden Beitrag geht er auf diverse
Vorbereitungen für den Erstflug, Einstel-
lungen sowie erste Flugerfahrungen ein.

Nachdem die Mechanik erfolgreich mit dem Rumpf ver-
heiratet wurde, mussten vor dem Erstflug noch folgende
Punkte abgearbeitet werden, um die Handhabung des Helis
zu erleichtern:

Platzierung des Akkus für die Stromversorgung
der RC-Anlage
Der 2s-LiPo für die RC-Anlage wurde mit einer selbst ange-

fertigten CfK-Platte am rechten Seitenteil (vorne, in Flugrich-
tung) angeschraubt. Auf dieser Platte wird der Akku mittels
Klettband fixiert; die notwendigen Öffnungen wurden entspre-
chend eingebracht. Verbunden wird der Akku nun mit dem
FBL-System über ein entsprechendes Kabel, das sich am an-
deren Ende in zwei Servostecker aufteilt (hier werden natürlich
nur die Plus- undMinusleitung verwendet). Mit diesen Steckern
werden zwei Steckplätze am BeastX mit 8,4V versorgt.
Durch die jeweils zwei Plus- undMinusleitungen ist somit ein

dem Bedarf angepasster Kabelquerschnitt gegeben, um alle
am FBL-System angeschlossenen Servos sicher mit dem not-
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wendigen Strom versorgen zu können. Der Empfänger wird
mit einem entsprechenden Patch-Kabel am S.Bus-Steckplatz
mit dem BeastX verbunden, der über diesen Weg ebenfalls
mit 8,4V versorgt wird.
Eine separate Zuleitung vom 2s-LiPo zum Empfänger ist

nicht notwendig, da dieser keinen hohen Strombedarf hat.
Um den auftretenden Servorückströmen entgegen zu wirken,
wurde an einem freien Steckplatz am Empfänger ein Kon-
densator angesteckt.

Vorrichtung für einen schnellen Akkuwechsel
Da sich die Befestigung der zwei 6s-LiPos mittels zweier

Klettbändern durch den eingeschränkten Platz im Uvular-
Rumpf als unhandlich darstellte, wurde zunächst eine ent-
sprechende Akkuauflage erstellt, auf der später die 12s-
Stange mit Doppelklebeband und Haltegummis befestigt
wird; die Gummis wurden passgenau aus einem Fahrrad-
schlauch zugeschnitten.
Die Akkuauflage entstand aus 2,5-mm-CfK-Material und wur-

de so angepasst, dass sie genau zwischen die Seitenteile

passt. An der Stelle, wo der Akku mit den Haltegummis auf
der Platte arretiert wird, wurden entsprechende Aussparun-
gen eingearbeitet. Hierbei muss beachtet werden, dass die
Platte links und rechts weiterhin ihre Anlagepunkte behält. Da
die Chassis-Seitenplatten der Version V1 innen nicht hundert-
prozentig identisch zueinander sind, ergibt es Sinn, eine
Schablone aus stärkerer Pappe zu erstellen, nach der dann
die eigentliche CfK-Ak-
kuauflage zugeschnit-
ten werden kann.
Da die unteren Quer-

verstrebungen der Sei-
tenteile und die für die
Akkuauflage notwendi-
gen seitlichen schma-
len Flächen eine Ebene
bilden, muss für die
Haltegummis ein ent-
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Weitere Informationen finden Sie unter

www.heli-center-berlin.de AUF EINEN BLICK
GEFALLEN HAT:

Sehr gute Passgenauigkeit aller am Rumpf für den
Mechanikeinbau nötigen Ausfräsungen

Hohe Qualität bei den Zubehörteilen

Extrem geringes Gewicht bei sehr guter Festigkeit

Optisch sehr ansprechend

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

NICHT GANZ
ÜBERZEUGEN KONNTE:

Montage der Kufenrohre an den Kufenbügeln
mit viel Geduld verbunden

Schlechte Zugänglichkeit beimWechseln der Akkus –
eigene Ideen für ein optimales Akku-Schnellwechsel-

system erforderlich

Der Empfängerakku
wurde auf einer

selbst gefertigten
CfK-Platte befestigt.

Die am Seitenteil
montierte CfK-Platte
für den Empfänger-
akku.

Die 1-mm-Kunst-
stoffleisten auf der
CfK-Platte sorgen

für Abstand zu
den unteren Quer-
verstrebungen der

Seitenteile.
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sprechender Freiraum an der Unterseite der Akkuauflage-
platte geschaffen werden. Dies erreicht man, indem man auf
den übrig gebliebenen Bereichen der seitlichen Ausfräsun-
gen (Ohren) der CfK-Platte 1 mm starke Kunststoffleisten auf-
klebt – so entsteht ein ausreichender Freiraum zu den unte-
ren Querverstrebungen der Seitenteile. Beim Einschieben der
kompletten Einheit (Akku inkl. CfK-Platte) sind die Haltegum-
mis nun nicht mehr im Weg.

Bevor der Akku auf der Akkuauflage
mittels Klebeband fixiert werden kann,
muss die genaue Position des Akkus an-
hand einer Prüfung des Modellschwer-

punkts festgestellt werden – ist diese gefunden, kann der
Akku endgültig fixiert werden. Zusätzlich wurden noch zwei
weitere 12s-Stangen in gleicher Form mit den entsprechen-
den Auflageplatten ausgerüstet.
Damit der 12s-LiPo inklusive Platte den nötigen Halt nach

oben erhält, wurden innerhalb der Seitenteile Aluwinkel ange-
schraubt. Beim Einschieben der kompletten Einheit laufen die
beiden vorletzten (in Flugrichtung) nicht ausgefrästen Bereiche
der CfK-Platte unter die Winkel und fixieren so die ganze Akku-
auflage. Zusätzlich wurde noch einWinkel im hinteren Bereich
des Akkuschachts befestigt, um einen gutenHalt nach oben zu
gewährleisten. Zu guter Letzt wird der Akku noch mit einem
Klettband gegen Verrutschen nach vorne gesichert.

Einstellungen BeastX
Da der Ablauf des Einstellprozesses für das Setup-Menü all-

gemein bekannt ist, gehe ich an dieser Stelle nicht näher da-
rauf ein. Für das Parameter-Menü habe ich folgende Einstel-
lungen gewählt:
A: Servomittenposition ––
B: Steuerverhalten – blau (Expo-Einstellungen können sen-
derseitig durchgeführt werden)
C: Aufbäumkompensation – blau blinkend
D: Heading-Lock-Anteil – blau blinkend
E: Knüppel-Totzone – rot blinkend
F: Heck-Drehmomentvorsteuerung – violett
G: zyklisches Ansprechverhalten – violett
H: Pitch-Verstärkung – violett
Letztendlich ist die Einstellung des BeastX aber nach den je-

weiligen Bedürfnissen des Piloten vorzunehmen.

Mechanik Logo 600 SE V1

Rumpflänge 1.340 mm

Modellbreite inkl.
Landegestell 200 mm

Modellhöhe
inkl. Rotorkopf 365 mm

Rotor-
durchmesser 1.550 mm

Hauptrotorblätter* DH 691

Heckrotordurchmesser
275 mm

Heckrotorblätter* 105 mm

TS-Servos* Hitec HS-8330SH

Heckservo* Hitec
HSG-8315BH

FBL-System* BeastX

Regler* Kontronik
JIVE 80+HV (BEC 5 – 6V)

Empfänger* Futaba
R2008SB

Motor* Kontronik
PYRO 700-52

Akkus* 2x SLSXTRON
6s/4.400 mAh (ca. 1.432 g)

Modellgewicht
ohne Akku 2.600 g

Abfluggewicht ca. 4.000 g

Preis Rumpfbausatz €399,–

Hersteller/Bezug
Heli-Center Berlin,

www.heli-center-berlin.de

*nicht im Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN
Uvular-Rumpfbausatz

Der montierte 12s-
LiPo auf der neuen
Akkuplatte.

Die CfK-Akkuaufnah-
meplatte mit den für
den Einbau vorberei-
teten Alu-Winkeln.



5ROTOR 5I2018

Programmierung
der Flugphasen
Es wurden insgesamt

drei Flugphasen plus
Autorotation program-
miert. Bei der ersten
Flugphase wird eine
Gasgerade von 40%,
verbunden mit einer
Kreiselwirkung in Höhe
von 47% (Head-Look-
Modus), gewählt. Roll
und Nick sind mit 20%
Expo eingestellt, Heck
mit 30%. Die Pitchkurve
ist von +100% bis –25%
eingestellt (+13° bis ca.
–3°). Diese Einstellun-
gen sollen für die
Schwebeflugfiguren ver-
wendet werden.
Die zweite Flugphase hat eine Gasgerade von 50%, wobei

hier die Kreiselwirkung auf 37% reduziert wird. Die Expo-Ein-
stellungen bei Roll und Nick sind auf 10% reduziert; das Heck
bleibt auf 30% stehen. Bei dieser Flugphase verläuft die Pitch-
kurve von +100% bis –100% (±13°). Mit dieser Einstellung sol-
len die Fahrtfiguren geflogen werden.
Die dritte Flugphase hat eine Gasgerade von 60% und eine

Kreiselwirkung in Höhe von 33%. Bei dieser Drehzahl steht Ex-
po bei Roll und Nick auf 0%, Heck bleibt bei den gewählten
30% Expo. Pitch ist von +100% bis –100% eingestellt (±13°).
Mit diesen Einstellungen kann »herumgebolzt« werden!
Die Hauptrotordrehzahl beträgt bei 100% Regleröffnung ca.

2.020 U/min (der Wirkungsgrad wurde mit 0,8 bei der Be-
rechnung verwendet). Nähere Angaben zu den Drehzahlen
bei den jeweiligen Flugphasen kann ich an dieser Stelle noch
nicht machen, da mir aktuell die entsprechende Telemetrie
fehlt. In Zukunft soll in diesem Modell ein JLog verbaut wer-
den, um hier Klarheit zu schaffen.
Bei allen Flugphasen steht Dual Rate auf 100%. Hier muss,

speziell in der ersten Flugphase, später noch feinjustiert wer-
den, was aber insgesamt für alle Flugphasen gilt, da selten al-
les beim ersten Mal auf den Punkt genau passt. Bei der Auto-
rotation sind keine Expo- (Roll, Nick und Heck 0%) und Dual
Rate-Werte (alles auf 100%) vorgegeben.
Erwähnenswert ist noch, dass der Kontronik JIVE 80+HV im

Modus 11 (feste Drehzahlregelung) in Verbindung mit dem
Modus 9 (Aktivierung der Unterspannungsabschaltung) be-
trieben wird.

Erste Flugerfahrungen
Die ersten Flugerfahrungen mit den beschriebenen Einstel-

lungen verliefen sehr positiv. Aufgrund der Verkleidung erhält
der Logo 600 SE eine verbesserte Optik, zudem erhält der Pi-
lot ein ganz anderes Fluggefühl. Der Farbton Neon-Orange
trägt zu einer sehr guten Sichtbarkeit bei – selbst bei unserem
norddeutschen grauen Himmel.
Die verbesserte Stromlinienform sorgt für eine zügigere

Fahrtaufnahme. Dadurch ist weiträumiger Kunstflug selbst
bei eher niedrigen Hauptrotordrehzahlen problemlos mög-
lich. Das bedeutet auch, dass Energie eingespart wird und
mehr Flugzeit zur Verfügung steht. Mit den eingesetzten
SLS-LiPos mit 4.400 mAh wurden nach einem geflogenen
F3C-Programm, das ca. acht Minuten dauerte, noch 18%

Kapazität gemessen – geflogen wurden ausschließlich
Fahrtfiguren.
Die Hauptrotorblätter von Dominik Hägele (DH 691) laufen

sehr geräuscharm. Insgesamt betrachtet, entwickelt der Heli
eine sehr angenehme Geräuschkulisse, da während des
Flugs keinerlei Vibrationen an der Verkleidung auftreten.

Fazit
Die RumpfverkleidungUvular aus demHeli-Center Berlin wer-

tet den Logo600SEdeutlich auf. Der Pilot erhält nachdemUm-
bau ein völlig anderesModell, das auch für den Einsatz im F3C-
Wettbewerb sehr gut geeignet ist. Da ich in diesem Jahr mit
dem hier vorgestellten Modell auch am F3C-Wettbewerb 2018
(GPC-Runde) teilnehme, werde ich über meine Wettbewerb-
serfahrungen in einem weiteren Beitrag berichten.

Mehr zum Thema:
Teil 1: der Uvular-Rumpf vom Heli-Center Berlin
Die Uvular-Rumpfverkleidung – passend für Mikado Logo 600 SE und 690 SX –
verspricht laut Hersteller eine deutliche Sichtbarkeit und gute Flugeigenschaften in
allen Fluglagen, zudem soll die große abnehmbare Haube einen unkomplizierten
Zugang zur Mechanik gewährleisten. Für unseren Autor Thomas Knoll, der in der
kommenden Flugsaison auch einige Wettbewerbsambitionen hegt, also vielverspre-
chende Argumente, um die Rumpfverkleidung einmal näher unter die Lupe zu neh-
men. In Ausgabe 3/2018 beschreibt Thomas Knoll ausführlich den Einbau der Logo
600 SE-Mechanik in den Rumpf.

Ausgabe verpasst? Die jeweiligen Ausgaben sind noch erhältlich und können in unse-
rem Onlineshop unter shop.modellsport.de bestellt werden.

Der Akku wird
nach vorne zusätz-
lich mit einem
Klettband gesichert.

Der angeschlossene
Empfängerakku.


