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STEFAN MUTH

Oft wird die Husl<y mit einer Piper Cub verwechselt, da die Auslegung in Tandemanordnung der Insassen und auch die Optik beider
Maschinen doch sehr ähnlich ist. Bei der Husky
handelt es sich aber um eine Eigenentwicklung von Christen Industries aus dem Jahre
1985, welche bereits damals CAD-konstruiert
wurde. Die Maschine verfügt über ein relativ
starkes Triebwerk mit 180 PS und somit über
ein gutes Leistungs-Gewichts-Verhältnis. Im
Verbund mit der großen Tragflügelfläche
ergibt dies sehr gute Kurzstart- und Landeeigenschaften. Daher wird das Flugzeug gerne
als Busch-Flugzeug eingesetzt, zumal es auch
mit Schwimmern ausgerüstet werden kann.
Häufig ist die Husky aber auch als Schleppflugzeug in Segelflugvereinen anzutreffen.

Auch als Modell ein Kurzstarter?
Da sich der Aufbau der Husky im üblichen
Rahmen für heutige ARF-Modelle bewegt,
wenden wir uns zuerst den Flugeigenschaften
des Modells zu. Schnell ist das Modell auf dem

Flugplatz aufgerüstet. Flächen anstecken und
selbige samt Streben verschrauben. Steckverbindungen zum Empfänger herstellen, was
über je einen einzigen Stecker geschieht, da die
Servos via Futaba-S.BUS-System angesteuert
werden. Der 6s-5.000-mAh-Akku wird durch
das geöffnete Kabinendach in seinen Schacht
gesteckt, was etwas Geschicklichkeit erfordert.
Modell einschalten und anschließend noch die
zwei Kunststoffschrauben des Kabinendachs
einschrauben -fertig! All das dauert in Summe
nur wenige Minuten.
Die Strommessung zeigt, dass der Motor
mit der montierten 15x10-APC-Elektro-Luftschraube bei 7.800 1/min unter Volllast 45,6 A
Strom konsumiert.

Damit erreicht der Antrieb 9 6 % der Nenndrehzahl des Motors und liegt mit dem Strom,
beziehungsweise mit knapp über 1 kW abgegebener Leistung, noch ein gutes Stück unter
den zulässigen Maximalwerten des Motors. Bis
zu 1.250 W kann man dem Motor kurzzeitig
zumuten, so dass diese Antriebskombination

in der Husky im wahrsten Sinne des Wortes
cool bleibt.
Um es vorweg zu nehmen: es macht gar
keinen Sinn, im Durchmesser noch größere
Luftschrauben zu montieren. Diese erzeugen
zwar mehr Standschub, aber auch mehr Widerstand. Da die Husky eine etwas höhere
Grundgeschwindigkeit hat, muss man dann mit
erhöhter Drehzahl fliegen, was dann auch wieder mehr Strom verbraucht. Eine 16x10-APCElektro-Luftschraube verbraucht bei 7.600 1/
min schon 52 A, was dann zu Lasten der Flugzeit geht.
Bereits mit der 15x10 beschleunigt die Husky so gut, dass man schon nach 30 min der Luft
sein kann. Womit dann auch schon die Frage
nach der Fähigkeit zum Kurzstart mit einem
schlichten Ja beantwortet werden kann. Allerdings heißt es hierbei, wachsam zu sein, denn
die Husky hat bei niedriger Geschwindigkeit
eine ausgeprägte Neigung zum Gieren entgegen dem Propeller-Drehmoment. Das erzeugte
Drehmoment wird durch einen größeren Pro-
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peller natürlich noch verstärkt, was zusätzlich
fürdieVerwendung der kleineren Luftschraube
spricht. Zudem sollte man den angegebenen
Schwerpunkt von 80 mm hinter der Nasenleiste
auf jeden Fall einhalten, da ein hecklastiges
Modell etwas nervöser reagiert. Angesichts
der Flächentiefe von 295 m m erschien mir
der angegebene Schwerpunkt anfangs auch
zu weit vorne, er ist aber stimmig und sollte
auch eingehalten werden.
Gleiches gilt für die angegebenen Ruderausschläge, speziell für Höhen- und Seitenruder. Das Modell ist in seinen Abmessungen
sehr vorbildgetreu und hat somit einen relativ
kurzen Leitwerkshebelarm. Im Verbund mit
den sehr tiefen Ruderflächen, ist die Wirkung
selbiger ziemlich ausgeprägt. Für das Höhenruder sind zum Beispiel 12 -15 mm als Ausschlag
angegeben und zum Fliegen völlig ausreichend. Ebenso hat das Seitenruder eine enorme Wirkung und so braucht es zum slippen der
Maschine auch nicht viel Ausschlag. 30 mm
gibt die Anleitung hier als Maximalwert an

und mehr braucht man höchstens am Boden.
Beim Start empfiehlt es sich, das Modell
mit wenig Gas anrollen zu lassen und dann
behutsam weiter bis zur Abhebegeschwindigkeit zu beschleunigen. Werden die Landeklappen dabei in halbe Stellung gefahren, was
circa 30° Ausschlag bedeutet, so unterstützt
das den Startvorgang merklich. Wer glaubt,
direkt mal das Gas voll aufreißen zu müssen,
der darf sich nicht wundern, wenn das Modell
dann nach links abbiegt. Starten wie die Großen, lautet die Devise und sieht zudem auch
viel besser aus.
In der Luft ist die Husky handzahm und
sehr angenehm zu fliegen. Bei eingefahrenen
Klappen hat sie eine etwas höhere Grundgeschwindigkeit und man kann den Antrieb daher getrost bis Halbgas zurückdrosseln. Damit
fliegt die Husky mit gefühlt vorbildgetreuer
Geschwindigkeit und dabei fließen fast schon
lächerliche 10 A Strom. Woher ich das so genau
weiß? Das verrät mir der eingebaute Stromsensor, welcher diese Daten via Telemetrie

an den Sender überträgt. Fährt man nun die
Landeklappen aus, kann man die Geschwindigkeit weiter verringern - aber immer die
Gierneigung im Hinterkopf behalten. Fliegt
man mit der Husky sehr langsam, so muss
das Seitenruder öfters mal die Richtung etwas
korrigieren. IJbertreibt man es dabei, so kippt
die Maschine behutsam über eine Fläche ab,
ist aber nach wenigen Metern Höhenverlust
wieder steuerbar. Dabei ist das Modell dann
allerdings so langsam, dass dieser Zustand eigentlich nur eintritt, wenn man ihn provoziert.
Den vollen Landeklappen-Ausschlag von
etwa 70° benötigt man eigentlich nur zum
Landen, da die Maschine damit doch massiv
ausgebremst wird. Die Landeklappen arbeiten nicht momentfrei, aber das Anheben der
Nase ist dabei nicht so stark ausgeprägt. Somit
reichen circa 5%Tiefenruderbeimischung aus,
um das auftretende Moment zu kompensieren.
Stichwort Landung. Ich empfehle, das Modell bei voll gesetzten Klappen eher etwas
steiler anzufliegen, um dann mit leicht erhöh-

Wie die Überschrift bereits vermuten lässt, handelt es sich bei dem hier vorgestellten Modell um eines der stabileren Bauart, welches elektrisch betrie-

ben wird. Die Christen Husky des vietnamesischen Herstellers Seagull Models
im Vertrieb von Modellbau Lindinger ist primär für die Verwendung von Ver-

brennungsmotoren ausgelegt, beinhaltet aber auch das Zubehör für die opti-

onale Ausrüstung mit Elektroantrieb. Der Elektroantrieb erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Husky deutlich - das Ziel war, ein Modell mit genügend
Leistungsreserven bei ausreichend langen Flugzeiten zu erhalten.
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Die GFK-Ruderhörner werden mittels Epoxidharz in bereits vorhandene,
fen werden.

lenkungsteile sowie gefräste Teile aus GFK.

passgenaue Taschen geklebt. Die GFK-Teile müssen vorher gut angeschlif-

Das wirklich komplette Zubehörpaket beinhaltet unter anderem alle An-

Die Landeklappen-Scharniere werden an der bereits eingebrachten ersten

che verbunden.

verhindert zuverlässig ein selbstständiges Öffnen des Scharniers.

GFK-Laschen werden die Streben sowie deren Abstützung mit der Tragflä-

einen guten Halt der Befestigungsschrauben. Ein Stück Schrumpfschlauch

Bereits fertige Gestänge erleichtern das Erstellen der Anlenkung. Über

Bohrung ausgerichtet. Sperrholzteile unter der Beplankung garantieren

ter Fahrt aufzusetzen. Das Fahrwerk federt
nämlich keinerlei Landestöße ab, da es recht
massiv dimensioniert ist. Die beiden Schenkel
werden zudem noch über eine Querstrebe
verstärkt, sodass das ganze Gebilde extrem
steif ist. Sackt man im Endanflug mit zu wenig
Fahrt etwas durch, hüpft die Husky regelrecht
über den Flugplatz. Dank der geringen IVlasse
und der stabilen Bauweise sind dabei keine
Schäden zu befürchten, aber es sieht halt einfach nicht schön aus.
Natürlich kann man mit der Husky auch
einfache Kunstflugfiguren wie Looping, Turn
und Rolle fliegen. Auch der Rückenflug ist
mit dem Clark-Y-ähnlichen Profil gut möglich, steht dem Modell aber nicht so wirklich
gut zu Gesicht. Dank des extrem niedrigen
Stromverbrauchs bei vorbildgetreuer Flugweise, sind Flugzeiten von 20 Minuten mit
einer Akkuladung problemlos möglich. Der
Motor wird dabei noch nicht mal handwarm.
Es macht aber keinen Sinn, einen kleineren
Motor zu verwenden, um etwa Gewicht zu
sparen, denn selbiges braucht man aufgrund

der kurzen Nase vorne sowieso. Diesen Preis
zahlt man halt für ein Modell mit vorbildgetreuen Abmessungen, wird dafür aber auch
mit einem tollen Flugbild belohnt.

Wirklich komplett
Da die Maschine primär für die Verwendung
eines Verbrennungsmotors vorgesehen ist,
sind manche Dinge etwas robuster, weil vibrationsfester aufgebaut. So wiegt der Rumpf
alleine bereits fast 900 g. Hier können durch
das Weglassen des Zwischenbodens allerdings 30 g Gewicht eingespart werden, zumal
dadurch der Akkuwechsel erleichtert wird.
Der beiliegende Pilot fand auch keine Verwendung, da er mit seinem Outfit in einem
Jet weit besser aufgehoben und mit 112 g
zudem etwas übergewichtig ist. Die robuste
Auslegung spiegelt sich auch in den stabilen
Radverkleidungen aus GFK wieder. Hier habe
ich bei anderen Modellen schon oft billige
ABS-Teile vorgefunden, welche nach wenigen
Starts und Landungen bereits einer Runderneuerung bedurften. Die 16-mm-Steckung ist

im Verbund mit den Flächenstreben ebenfalls
allen Belastungen gewachsen.
Das Modell ist mit Oracover-Folie sehr aufwendig und farbenfroh bespannt. Abgerundet
wird der Lieferumfang durch qualitativ gutes
Zubehör und selbst ein Spinner in passender
Größe, Form und Farbe wurde nicht vergessen.
Optional sind für das Modell auch passende
Schwimmer erhältlich.

Kurzer Weg
Das Modell ist binnen kürzester Zeit aufgebaut, da maximal vorgefertigt. Die reichlich
bebilderte Anleitung in englischer Sprache
ist gut gemacht und zeigt anschaulich die
nötigen Arbeitsschritte. Man findet den üblichen ARF-Standard vor, so dass der Aufbau
hier nur einer kurzen Erläuterung bedarf An
den Tragflächen findet man bereits fertig in
Hohlkehlen gelagerte Querruder vor, welche
genau wie die Landeklappen voll beplankt und
damit sehr torsionsfest sind. Die Landeklappen
müssen noch anscharniert werden, wofür der
Hersteller schon gute Vorarbeit geleistet hat.
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Die Servos der Standardgröße finden ihren
Platz in dafür vorbereiteten Halterungen und
auch die Anlenkungen liegen in passenden
Längen bei. Mit dem Einkleben aller GFK-Zungen zur Aufnahme der Strebenverschraubung
sowie der GFK-Ruderhörner aus gleichem
Material ist der Flächenbau dann auch fast
abgeschlossen.
Zum Schluss werden noch die Verglasungsteile der bereits installierten Beleuchtung
mittels Silikon verklebt. Die verbauten LEDs
wurden allerdings nicht genutzt, da diese
kaum zu sehen sind. Wer möchte, sollte für

diese Scale-Details bewährte Produkte verwenden.
Analog zu den Flächen müssen auch an
den Leitwerken noch die GFK-Ruderhörner
eingeklebt werden. Alle Ruder werden mittels
Vlies-Scharnieren angeschlagen. Das beidseitig über Litze angelenkte Seitenruder ist
leider etwas schmaler als die Dämpfungsfläche, das hätte man herstellerseitig besser
machen können.
Für die Installation des Antriebs liegt
ein Einbau-Set bei, was alle benötigten Teile enthält. Der Akkuwechsel soll über ein

Nachdem die Ruderflächen montiert sind, wird das
komplette Höhenleitwerk mittels Epoxidharz mit
dem Rumpf verklebt. Auf die von der Folie befreite
Fläche, wird dann noch die Seitenruder-Dämpfungsfläche geklebt.

Beide Höhenruderhälften werden über einen Torsionsdraht verbunden. Das fertig gebogene
Teil wird mittels Epoxidharz verklebt.

wM

Das im Text erwähnte

Der Motorspant des

Electric-Conversion Kit

Motordoms ist in der

beinhaltet alle Teile zur

Länge verschieb-

Montage der Antriebs-

bar und ermöglicht

komponenten.

somit eine einfache
Anpassung an den
jeweils verwendeten
Motor. Ist die genaue
Position ermittelt,
wird der Spant dann
endgültig verklebt
und mit der beiliegenden Dreikantleiste verstärkt.
Mit dem montierten Hacker
A50-16sV3ist das Modell
mehr als ausreichend motorisiert. Trotz des starken
Motors werden noch
knapp 260 g Ballast
zur Einhaltung
des korrekten
Schwerpunktes
benötigt.

»
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Bereits mit kleinen Ruderausschlägen ist das IVIodell im Slip zu halten,

i Das etwas überdimensionierte Fahrwerk verfügt über sehr robuste Radverkleidungen aus GFK.
Die Flächenstrebe wird über eine M4 Schraube mit dem rumpfseitigen Halter verschraubt.

Brett erfolgen, welches vorne in eine Tasche
im Kopfspant greift und hinten über eine
Schraube gesichert wird. Da man die Tasche
im Kopfspant aber quasi„blind" treffen muss,
erschien mir diese Lösung zu aufwendig, zumal ich keine Lust hatte, jedes Mal die hintere
Schraube lösen zu müssen. Daher baute ich
auf das vorgesehene Brett einen Kasten aus
Balsa, welcher dann mit dem verschraubten
Brett im Modell verbleibt. Der eingeschobene Akku wird durch ein Klettband gehalten.
Der Regler, welcher über ein BEC auch die
RC-Anlage mit Strom versorgt, findet seinen
Platz auf einer Halterung direkt neben dem

Antriebsakku. Der Motor wird dann auf dem
beiliegenden Dom verschraubt und danach
die Motorhaube ausgerichtet. Hierfür sollte
der Spinner als Orientierung montiert sein.
Die komplette RC-Einheit im Rumpf befindet sich auf einem entnehmbaren Brett und
lässt sich somit sehr komfortabel montieren. Wie bereits erwähnt, ist das beiliegende
Fahrwerkfür das Modellgewicht etwas überdimensioniert und mit 280 g auch entsprechend schwer.
Es wird genauso wie die rumpfseitigen
Halter der Flächenstreben am Rumpfboden
mit den bereits eingelassenen Muttern ver-

schraubt. Die Strebenhalter müssen jedoch
noch im korrekten Winkel zu den Streben
gebogen werden. Durch das weiche Material
gelingt das allerdings mit dem Daumen über
der Werktischkante. Die 16-mm-Rohrsteckung
aus Aluminium ist allein schon ausreichend,
die Fläche zu halten. Die Streben sind aber
ein charakteristisches Merkmal der Husky
und gehören einfach an ein solches Modell.
Zum Abschluss wird die Frontscheibe verschraubt und im oberen Bereich mit Silikon
verklebt. Nach dem Auswiegen steht dann
dem Flugvergnügen mit der„Stromspar Husky" nichts mehr im Weg.

TESTDATENBLATT | Christen Husky
Verwendungszweck:
Modelltyp:
Vertrieb/Hersteller:

Semi-Scale-Sportmodell
ARF-Modell in Holzbauweise
Modellbau Lindinger/Seagull
Models
Modellbau Lindinger, Industrie-

Bezug und Infos:

str.10, A-4565 Inzersdorf,
Tel.:-t-43 (0)7582813130,

Leitwerfc:
.
.
Motorhaube:

Motoreinbau:

fest, Holz, mehrfarbiges Folii enfinish

Rückwandmontage,
MotorträgerZ-spant aus Holz
i Akkubefestigung auf Zwischen-

Einbau Flugakku:'

259,90 Euro

Fahrwerl<, Kabinenhaube, Tank

GFK, abnehmbar, mehrfarbig
. . .
lackiert

Kabinenhaube: I klar, im Rumpf integriert.

_

Jnternet: www.lindinger.at
Preis:

Rumpf Tragflächen, Leitwerke
fertig aufgebaut und bespannt,

1.270 mm

Länge:

2.030 mm

Spannweite:

Spannwelte HLW: 595 mm
Flächentiefe an der 1
Wurzel:
Flächentiefe am

295 mm
295 mm

Randbogen:

englisch, 32 Seiten mit 203

59,8 dm^

Tragflächeninhalt:

Fotos und Abbildungen, alle Ein-

Tragflächenprofil

ClarkYmod

Tragflächenprofil

mehrfarbiges Folienfinish, Alu-

Rohbaugewicht 1
Testmodell ohne RC

2.855 g

j g '

und Antrieb:
Fluggewicht
Testmodellohne

4.033 g

Flugakku:
mit 6s 5.000 mAh:

Motor:

4755 g

10-12,5 c m ' 2 T 1 5 c m M T oder
Elektro

ANTRIEB IM TESTMODELL VERWENDET
Motor:
Akku:
Regler:
Propeller:

Hacker A50-16SV3
HackerTopFuelEC0-X20C6s
5.000 mAh
Hacker Master Spin 80 Pro
APC 15x10 E

RC-FUNKTIONEN UND KOMPONENTEN
79,5 g/dm^

Flächenbelastung:

stellwerte angegeben,
keins

Holz, mehrfarbiges Folienfinish

ANTRIEB VOM HERSTELLER EMPFOHLEN

bodenmit Klettverschlussfür6s
LiPo vorbereitet

TECHNISCHE DATEN

j GFK-Motorhaube und -Rad' Verkleidungen, AluminiumLieferumfang:

und Motorträger fürVerbrennerVersion, Einbaukit für ElektroVersion, Räder und Anlenkungsmaterial
Bau- u.
Betriebsanleitung:
Erforderl. Zubehör:

Wurzel:
Rumpf:

Clark Ymod

Rand:

zweiteilig, Holz, teilbeplankt,
Tragfläche:

, Steckungsrohr, Holz-Flächen-

Profil des HLW: ebene Platte

Höhe: robbe/Futaba S3070HV
Seite: irobbe/FutabaS3070HV

2 x robbe/Futaba S3070HV

Landeklappen:

2 x robbe/Futaba S3070HV

Querruder:

verwendete
Mischer:
Fernsteueranlage:

Gewicht/Hersteller-

i streben

3.600-4.000 g

angabe:

LK-HR5%
robbe/Futaba T18MZ

Empfänger:: robbe/Futaba R7008SB

Für Antriebsakku und Regler steht ausreichend Platz zur Verfügung.
Aufgrund der Schwerpunktlage sollten alle Komponenten soweit als
möglich nach vorne positioniert werden. Am unteren Bildrand ist teilweise der verwendete Stromsensor zu sehen. Via FASSTest-Telemetrie
ist somit jederzeit die entnommene Kapazität bekannt.

Der Hecksporn liegt als fertig montiertes Teil bei und wird mit zwei
IVI3-Schrauben am Rumpf verschraubt. Alle Anlenkungsteile sind für

5000 6S (22.2V) 30C

Anschluss XH + EH
Stecksystem XT-60

• / /
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die Modellgröße ausreichend dimensioniert.

Kombi-Balancer-Anschlüsse
Mit voll gesetzten Landeklappen lässt sich die Husky sehr
langsam fliegen, erfordert aber erhöhte Aufmerksamkeit
vom Piloten.

^ ^ ^ H

^^^rxH

BEC

XT-60

Das komplette, fein abgestufte Sortiment der
D-Power HD 30C Serie finden Sie auf unserer Website

www.derkum-modellbau.com
BesteUhotline: 0221.2053172
Kostenloser* Versand ab 75,- Euro
' bei Vorkasse, per Banküberweisung, Bei einem Einkauf von mind. 75,- Euro je Bestellung.
Alle Preise in Euro. Irrtum. Liefermögtichkeit u. Preisänderungen vorbehalten. Stand: 9/2013

