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Nachdem ich den Mikado Logo 600 SE eine Saison lang er-
folgreich im Einsatz hatte, kamderWunsch nach einer Rumpf-
verkleidung auf. Mir wurden die »normalen« Trainermodelle
mit der Zeit einfach zu langweilig. Mal abgesehen von der Me-
chanik, den Flugeigenschaften und der Form der Haube, än-
dert sich bei einem Modellwechsel nicht wirklich viel. Hinzu
kam noch die Entscheidung, an der GPC-Wettbewerbsrunde
2018 teilzunehmen – und dafür ist eine stromlinienförmige
Verkleidung wesentlich besser geeignet. Die Wahl fiel des-

halb auf die Rumpfverkleidung Uvular in Neon-Rot vom Heli-
Center Berlin; die Optik des Rumpfs gefiel mir auf Anhieb. Da
die Rümpfe ausschließlich auf Bestellung hergestellt werden,
beträgt die Lieferzeit rund vier Wochen.
Der erste Eindruck beim Auspacken war sehr positiv. Alle

Teile sind sauber mit Schutzfolie verpackt, die Qualität des
Rumpfs inkl. der Haube ist einwandfrei. Auffällig ist das ge-
ringe Gewicht bei sehr stabiler Ausführung. Alle weiteren für
den Bau benötigten Teile wie Schrauben, Verbindungsbolzen
etc., sind in einer separaten Tüte verpackt; eine sehr ver-
ständliche Bauanleitung ist ebenfalls mit im Lieferumfang ent-
halten. Diese lässt sich auch von derWebseite des Herstellers
herunterladen.

Vorbereitungen für den Rumpfeinbau
Vor dem Rumpfeinbau ist es ratsam, die Logo 600 SE-Me-

chanik einzufliegen und alle Grundeinstellungen vorzuneh-
men, da manche Stellen (wie zum Beispiel das Heckservo)
nach dem Einbau der Mechanik nicht mehr gut zugänglich

VORSTELLUNG Uvular-Rumpfverkleidung
Thomas Knoll

Die Uvular-Rumpfverkleidung – pas-
send für Mikado Logo 600 SE und
690 SX – verspricht laut Hersteller
eine deutliche Sichtbarkeit und gute
Flugeigenschaften in allen Flugla-
gen, zudem soll die große abnehm-
bare Haube einen unkomplizierten
Zugang zur Mechanik und zum Ak-
kuwechsel gewährleisten. Für unse-
ren Autor Thomas Knoll, der in der
kommenden Flugsaison auch einige
Wettbewerbsambitionen hegt, also
vielversprechende Argumente, um
die Rumpfverkleidung einmal näher
unter die Lupe zu nehmen.
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sind. Um die Mechanik in den Uvular-Rumpf einbauen zu kön-
nen, müssen an ihr zunächst einige Änderungen vorgenom-
men werden.
Zuerst müssen die Heckstreben inkl. dem kleinen Höhen-

leitwerk sowie das komplette Heckgetriebe samt Heckfinne
entfernt werden. Anschließend folgt der Abbau des Landege-
stells, das nicht mehr benötigt wird, da ein dem Rumpf ange-
passtes dem Bausatz beiliegt. Weiterhin werden die beiden
Haubenbefestigungen (rechts und links) entfernt, wobei dieGe-
windestange, mit der auch die Taumelscheibenführung gehal-
ten wird, erhalten bleibt. Auf dieser werden die langen Befesti-
gungsbolzen aufgeschraubt, an denen später der Rumpf mit-
tels M3-Schrauben befestigt wird (Bild1, roter Pfeil, Seite XX).
Die kurzen Befestigungsbolzen, an denen der Rumpf vorne

gesichert wird, werden ebenfalls an den Seitenteilen der Me-
chanik (rechts und links) mit M3-
Schrauben verschraubt (Bild 1, wei-
ßer Pfeil); hier muss zunächst die vor-
handene Bohrung auf 3 mm
aufgebohrt werden. Nun werden die
beiden Gummiabstützungen (rechts
und links), die vorher die Haube in
Position hielten, entfernt und die In-
busschrauben, mit denen die beiden
Heckabstützungen an den Seitentei-
len befestigt wurden, gegen die dem
Rumpfbaukasten beiliegenden Lin-
senkopfschrauben (M3x16) ersetzt
(Bild 1, gelber Pfeil).
Nach diesen Arbeitsschritten wird

als Nächstes das Heckgetriebe um-
gerüstet. Hierfür wird eines von den
zwei dem Baukasten beiliegenden
CfK-Seitenteilen anstelle der Heckfin-
ne montiert (Flugrichtung links). Vor-
ab muss allerdings das Bundlager
aus der Heckfinne herausgenom-
men und in die entsprechende Boh-
rung im neuen Seitenteil eingepresst
werden. Dabei muss die richtige Ein-
baurichtung des Lagers beachtet
werden – der Bund zeigt nach dem
Zusammenbau nach innen, sodass
das Lager nicht herausgedrückt werden kann.
Hierzu sei erwähnt, dass die für das Bundlager vorgesehene

Bohrung in den beigefügten CfK-Seitenteilen sehr passgenau
hergestellt wurde. Das in Flugrichtung rechts liegende Seiten-
teil, an dem auch der Hebelarm für die Verstellung der Heckro-
torblätter sitzt, kannmit demmitgelieferten, zu demersten iden-
tischen, zweiten CfK-Seitenteil ausgetauscht werden – das ist
allerdings nicht zwingend erforderlich. Heckgetriebegehäuse
und Mechanik sind nun für den Rumpfeinbau vorbereitet.

Vorbereitung Rumpf
Die Vorbereitungen am Rumpf für den Einbau der Mechanik

beschränken sich auf das Einsetzen der vier Gummitüllen und
den kleinen Buchsen, durch diemittels Schrauben der Rumpf
mit der Mechanik fixiert wird. Wenn die Gummitüllen mit et-
was Silikonöl eingerieben werden, geht das Einsetzen in den
entsprechenden Bohrungen im Rumpf etwas leichter. Für die
Befestigung des Heckrotorgetriebes am Rumpf ist alles sehr
passgenau vorbereitet, so dass hier zunächst keine Anpas-
sungen notwendig sind.

Rumpf mit der Mechanik verheiraten
Der Einbau der Mechanik in den Rumpf erfolgt nun in einer

ganz bestimmten Reihenfolge, die auch sehr gut in der Baube-
schreibung beschrieben ist. Wird diese beherzigt, ist der Einbau
recht einfach und kann problemlos durchgeführt werden. Zuerst
wird die vorbereitete Mechanik von vorne soweit wie möglich in
den Rumpf hineingeschoben. Nun wird das Heckrotorgehäuse
in die rechteckige Öffnung hinten am Rumpf inkl. der vier Be-
festigungsschrauben eingesetzt und vorsichtig nach vorne ge-
drückt, wobei gleichzeitig das Heckrohr in die Halterung einge-
fädelt werden muss. Hier ist eine helfende Hand von Vorteil, um
die ganz nach hinten eingeschobene Mechanik in Position zu
halten. Durch das Einsetzen des Heckrotorgehäuses kann die
Mechanik sonst durch denDruck nach vorne versetzen, was das
Einfädeln des Heckrohrs und das Montieren erschweren würde.
Nunmuss das Heckrotorgehäuse so weit wie möglich nach

vorne in Flugrichtung geschoben werden, damit der An-
triebsriemen montiert werden kann. Um den Riemen auf das
Riemenrad legen zu können, muss die mit rotem Pfeil auf
Bild 2 (Seite XX) markierte Schraube gelöst werden. An-

Weitere Informationen finden Sie unter

www.heli-center-berlin.de

Die Lüftungsschlitze sorgen
für eine gute Kühlung.

Rumpfansicht mit abgenommener Haube.

Einige Stellen wurden
mittels CfK-Gewebe verstärkt.

Die Ausfräsungen am Heckausleger dienen für
die vier Befestigungsschrauben des

Heckrotorgehäuses sowie der Heckfinne.
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schließend lässt sich die CfK-Seitenplatte (siehe Bild 2, gel-
ber Pfeil) unter leichtem Druck so weit nach links seitlich
wegdrücken, dass die Heckrotorwelle aus dem Bundlager
fällt und der Riemen auf das Riemenrad gelegt werden kann.
Ist dies geschehen, wird die CfK-Seitenplatte wieder mon-
tiert und das Gehäuse nach hinten gezogen.

Bevor nun die endgültige Position er-
mittelt wird, die sich mit korrekter
Spannung des Antriebsriemens er-
gibt, wird die Mechanik vorne mit dem
Rumpf an den vier vorgesehenen
Punkten verschraubt. Nun kann die
richtige Riemenspannung durch Ver-
schieben des Heckrotorgehäuses er-
mittelt werden. Ist die korrekte Position
gefunden, wird das Gehäuse mit den
vier Schrauben inkl. der Heckfinne
endgültig befestigt. An dieser Stelle
muss auch die sehr gute Passgenau-

igkeit, mit der das Heckrotorgehäuse im Rumpf sitzt erwähnt
werden. Alle dafür eingebrachten Öffnungen benötigen keine
Nacharbeit. Selbst der Anlenkhebel für die Blattverstellung
läuft ohne Berührung mit dem Rumpf einwandfrei.
Ich habe anschließend noch für die Abführung der statischen

Aufladung das Kabel mit der Schraube befestigt, auf der die
Andruckrolle sitzt. Die sorgt dafür, dass der Antriebsriemen
nicht vom Riemenrad springt (Bild 3, gelber Pfeil); im vorderen
Bereich ist das Kabel am Motorgegenlager befestigt.
Der letzte Arbeitsschritt ist das Montieren des Landege-

stells. Hierfür werden die Kufenbügel in die im Rumpf vor-
handenen Öffnungen hineingeschoben, so dass diese mit
M3-Schrauben an der Stelle befestigt werden können, wo vor-
her das Landegestell der Trainerversion angeschraubt war.
Für diesen Arbeitsschritt wird ein wenig Fingerspitzengefühl
und Geduld benötigt, da die M3-Stoppmuttern vorher in die
an den Seitenteilen vorgesehenen kleinen Öffnungen gelegt
werden müssen: ein Zugang ist durch die Rumpfverkleidung
etwas schwieriger (Bild 4, roter Pfeil).
Zum Schluss werden noch die Kufenrohre an die Bügel mit

den dafür im Baukasten enthaltenen Schellen ange-
schraubt. Um die Kufenrohre mit den Schellen auch korrekt
klemmen zu werden, bieten sich die mitgelieferten Klebe-
pads an, die an entsprechender Stelle eingeklebt werden

Mechanik Logo 600SE V1

Rumpflänge 1.340 mm

Modellbreite inkl.
Landegestell 200 mm

Modellhöhe
inkl. Rotorkopf 365 mm

Rotor-
durchmesser 1.550 mm

Hauptrotorblätter* 690 mm

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 4.000 g

Preis Rumpfbausatz €399,–
Hersteller/Bezug

Heli-Center Berlin,
www.heli-center-berlin.de

*nicht im Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN
Uvular-Rumpfbausatz

Die dem Baukasten beiliegende Zubehörteile
zum Umbau des Heckrotorgehäuses, diverse
Schrauben und Kleinteile sowie ein neues,
dem Rumpf angepasstes Landegestell.

Das Mechanikseiten-
teil mit den für den
Rumpfeinbau vorge-
nommenen Änderun-
gen, die mit Pfeilen
markiert sind.

Die vorbereiteten
Teile für den Umbau

des Heckrotorge-
triebes. Die »alte«

Heckfinne (auf dem
Bild neon-gelb) wur-
de bereits demon-

tiert, das Bundlager
wurde auch schon
entfernt. Eine neue,
dem Rumpf farblich
angepasste Heck-
finne, liegt dem

Bausatz bei.

Blick auf die Außen-
seite der CfK-Seiten-

platte mit einge-
presstem Lager.

Das für den Rumpfeinbau vorbereitete Heckgetriebegehäuse
mit montierter, neuer CfK-Seitenplatte.

1



5ROTOR 3I2018

können. Abschließend wird noch die hintere Abdeckung für
das Heckgetriebe angeschraubt. Mit diesem letzten Arbeits-
schritt ist der Heli für den Erstflug bereit.

Fazit
Der Uvular vomHeli-Center Berlin ist eine sehr gelungene Ver-

kleidung für den Logo 600 SE/SX. Die Qualität des Rumpfs so-

wie die Passgenauigkeit aller zum
Baubenötigten Teile, darf als sehr
gut bezeichnet werden. Aufgrund
der guten Qualität geht der Um-
bau recht zügig von der Hand –
zudem wertet die Verkleidung
den Logo 600SE deutlich auf.
Aufgrund der sehr schlanken

Rumpfform kann mit einer ver-
besserten Aerodynamik gerech-
net werden. Die ersten Fluger-
fahrungen werden in einem weiteren Bericht detailliert be-
schrieben. Hier geht es dann auch um die Einstellungen des
BeastX Flybarless-Systems, die unterschiedlichen Flugpha-
sen in Verbindung mit einer Futaba T14SG sowie die verwen-
deten Haupt- und Heckrotorblätter.

Die montierten
oberen Gummi-
tüllen inkl. der
Buchsen.

Die Einbaulage des
Empfängers, um

die Antennen
optimal aus dem

Rumpf herausfüh-
ren zu können.

Der obere Befesti-
gungspunkt der
Mechanik.

Die mit gelbem Pfeil markierte CfK-Seitenplatte muss bei gelöster
Schraube (markiert mit rotem Pfeil) nach links gedrückt werden, um den
Antriebsriemen auf die Riemenrolle zu legen.

In diese hintere Öffnung muss vor dem Festschrauben des Kufenbügels
die entsprechende M3-Stoppmutter hineingelegt werden (roter Pfeil).

Bild links: Zur Abführung der statischen Aufladung
wird mit der Schraube, mit der die Andruckrolle für
den Heckriemen befestigt wird, gleichzeitig auch das
dafür nötige Kabel angeschraubt. Das Bild daneben
zeigt den Befestigungspunkt des Kabels für die Abfüh-
rung der statischen Aufladung am Gegenlager.

Hier ist die Befestigung der Haube mit dem Rumpf
dargestellt. Durch das auf der einen Seite der Haube

eingeharzte CfK-Stück, in das eine für die Befestigungs-
schraube entsprechende Bohrung eingebracht ist,

werden beide Hälften mit nur einer Schraube
sicher verschraubt.

Der Anbau der Kufenrohre erfolgt mit
den beigefügten Schellen.
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