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BRETT´L VORM KOPF
oder, warum TRILLIAN eine Frau ist ??
Wie das halt so ist, jahrelang hatte ich nur Bretter im und vor dem Kopf, man merkt´s halt leider selber nicht
so. Auf keinen Fall, dachte ich an eine Frau.
Denn als langjähriges Mitglied des Nurflügelvereins „1. NFC Adebar“ hatten sich die Bretter in meinem
Keller in erklecklicher Anzahl angesiedelt und heimlich vermehrt, ca. 10 Stück stehen und liegen da herum,
von 80cm bis 330cm, von 300 bis 3600 Gramm. Aber man „spechtelt“ doch ein bissel in die Welt außerhalb,
und was sieht man da: Das andere Geschlecht ..... huch, Pfeile!! Zum Beispiel bei den Hangbewerben in
Großarl. Davon gerne einmal mehr, zB. auch auf Seite 6.
Nun, um dieser "Verbretterung" der Nurflügelwelt in Ostösterreich etwas entgegenzusetzen habe ich mir im
Frühjahr einen RES-Dart von Franz Heindler zugelegt und bin immer noch begeistert von dem Gerät.
Das machte Lust auf mehr, also sollte etwas größeres gepfeiltes her.
Da kam mir ein alter Bekannter in den Sinn. Nämlich Hans-Jürgen Unverferth, der gepfeilte deutsche Antipod
zum österreichischen Brettguru Curt Weller.
Ich hatte ihn schon einige Male, zu Zeiten des Zanonia-Pokals in Österreich und auch später in Kaltenkirchen
getroffen. Mit seinem „CO-5“ hatte ich damals recht gute Erfahrungen gemacht.
Mal kurz umgesehen auf seiner Webseite zanonia-flyers.de , da tat sich doch wirklich interessantes!
Mehrere Modelle stehen da in der Auslage: der Bussard (Tendenz F3F), der Marvin (Tendenz F3B) und die
Trillian (Tendenz F3J).
Also, im Jänner Kontakt aufgenommen und den "Marvin" angefragt. Antwort kam prompt, die angekündigte
Lieferzeit eher nicht so, nämlich erst im Frühsommer. Aber was soll´s.
Im Laufe der Hin- und Herschreiberei haben wir uns dann auf die Trillian geeinigt mit Liefertermin Ende Mai.
Pünktlich kam dann auch wirklich ein Riesenpaket bei mir an. Der Inhalt in Unmengen Polsterfolie verpackt.
Die Flächenhälften in der Negativschale, Winglets mit DSA-Rohr, Teile für Rumpf, Kohleverbinder,
Anlenkungen und einige Kleinteile.

Ich will hier nicht auf die Besonderheiten und den Ideenreichtum der Konstruktion eingehen, das kann man
alles auf der Webseite nachlesen.
Mir persönlich imponiert der RMA (Rohr-Mittelteil-Adapter), welcher einen blitzschnellen Tausch von
Ballastspitze mit E-Antriebsmodul ermöglicht und auch das Auswiegen zu einem Kinderspiel macht.

...... das Strick - Präservativ in Rot-Weiß-Rot heißt eigentlich: Propeller-Anlaufschutz :-)
Sehr informativ ist auch das beigelegte Heft, das anschaulich und in durchaus launigen Worten Fertigstellung,
Einstellung und (Ein-)fliegen beschreibt. Meine Erfahrung: man sollte sich an alles akribisch halten, dann
klappt's.
Generell muss ich ein riesiges Lob aussprechen. Sämtliche Fragen, und waren sie auch noch so unsinnig,
wurden von Hans-Jürgen in kürzester Zeit beantwortet.
Ich hatte einen etwas höheren Vorfertigungsgrad bestellt, nämlich fertig lackiert, Klappen bereits mit Silikon
angeschlagen, aber noch nicht angelenkt.
Als Servos für Wölbklappen und Ruder dienen die bewährten und von Hans-Jürgen empfohlenen Hitec
HS125MG.
Die Anlenkung war für mich komplettes Neuland, nämlich die sogenannte Anlenkung nach "System
Poschen". Hierbei wird die Klappe mit einem 0,15 mm starken, biegsamen Federstahl, der diagonal
herausgeführt und direkt an der Dichtlippe befestigt wird, angelenkt.

Man sollte aber nicht wie ich den Fehler machen und den Federstahl vorbiegen. Das ist nicht nötig und
bewirkt nur, dass er sich, wenn das Servo drückt, verbiegt. Hier wäre noch ein Hinweis im Anleitungsheft
angebracht, um Leute wie mich, die besonders schlau sein wollen, von Fehlern abzuhalten.
Als Antrieb für die E-Version habe ich mich für einen Lehner 1025 mit 6,75:1, 16x8 Freudenthaler Latte und
einen 850er LiPo entschieden. Das ganze muss nämlich in das Rumpfrohr mit 32mm Innendurchmesser
passen. Was war also noch zu machen?
Empfänger und Verkabelung in den RMA einbauen.
Die Flächenservos werden mit MPX-Stecker verbunden

Die Winglets an die DSA-Rohre ankleben.
Diese sind mit Schlüsselloch- Kupplungen
ausgestattet und in nullkommanix montiert
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Beim Auswiegen sollte man sich an Hans-Jürgens Empfehlung halten, und die Trillian am Rücken liegend
auswiegen. Mit mehr oder weniger Überlegen kommt man auch darauf, wieso.
Hier bewährt sich das RMA, der Schwerpunkt lässt sich wirklich spielend durch verschieben des Rohrs
gegenüber dem Mittelteil einstellen. Lediglich der (angeklappte) Propeller gibt in der E-Version den vorderen
Abstand vor, aber man kommt durch Motor, Akku und Regler ohne Blei aus. In der Normalversion kamen
stattdessen ca. 115 Gramm Blei vorne rein.
Das Gesamtgewicht ergab in der Normalversion exakt 1800 Gramm, in der E-Version 1827 Gramm, das
entspricht einer Flächenbelastung von 32,7 bzw. 33,2 g/dm².
Laut HJU sollte das Modell auf Grund des Profils nicht unter 1750 Gramm geflogen werden.
Apropos Profil: es kommt hier ein RS(WSLOP) auf MH zur Anwendung, auf -5,5° geschränkt. WSLOP steht für
"Wandstromlinienoptimierte Profilgestaltung und Positionierung". Alles klar?
So was kann doch nur gut fliegen oder?
Joachim Etschmayer

